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Calochorti spec 275
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Calopogon multiflorus . . . 229
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C. sanguinea 13. 136
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Ch. cinerariaefolium 566
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Clematis Jackmanni alba . . .
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I
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229

I

C. illustre 564

Codiaeum Van Oostcrzeei ... 12

Coelogyne Dayana 378
Coffea Travancorensis .... 277

Coriaria ruscifolia 525

Corylopsis Himalayana .... 506
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P. bracteata t i7 *

P. Brunoniana
P. canadcnsis 497
P canariensis 497
P Cedrus 498
P. Cedrus Deodaxa
P Cembra 498
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537 R. hybr. Merveille de Lyon 62

537 Saccolabium Bellinum . . 178

537 S. giganteum 64

537 S. miniatum eitrinum 278
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539 Schlumbergera Lindeni. . 272

P. leiophylla 539 Sciadophyllum terrugineum 392
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Piper ornatum 564 Steiis zonata 9
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Primula chin. fimbriata var. . . 41 Stenorhynchus speciosus 376
P. dolomitis ... ... 323 Steudnera colocasiaeflora . 378
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P. obconica 513 Streptosolen Jamesoni . . 378
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280 5
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41 Tillandsia Pustoehoviana . . 379
Reineckia variegata 42
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XIV

3m 55cdac^c Don 9fl. ^itÜn in <§amburg ifi cvfitiencn unb in aüen ^öuij)-

lianMiuuvMi ;n l/abeu ober biret't üom iJ3cili\]er ^^w belieben-.

2>t\l{cv, @runb;^üiic bcv ®cfc^i(^tc unb bcr Urttcrfcl)ctbun9§lcf)rcn ber

eöaniictifcf)=pvotcjtantifd(Cn unb ri)mtf^=fatf)olt[c§cn^irtf)c. 23.5luflatie.
(8. ^teicütypaufl.). 1(5 Üjcli. i^reiv 10 'vf. 3ni 'l^artbieprcifc foficu 50 ii;rempl.

Dm 2)ci[d)icbeubcit beiDei (ionfeffioiicn ifi roobl uod) niemals [o bcutlid), fo

mjfenb au§ bet f)citt0cn ^^clirift bciuicfcn unb bod) fo rul)ii] baigelctjct ivuibcn,

ivic in bicfcm flcmcn, |*on in nicbr alc' 100,0(J0 ßreniplarcn' ucibvcitcicn ?Budie,

lucUtc aujjerC?cm aiui} nod) ui'e Avan,)ö[ii'dic, in'e "sti^litnifd^c unb v^^Mnial iu'>3 Gni;^

liütc libcrfe^t luuibc, inao mol;l bini-cid)cnb bic JöutiiQfcii unb Den bol)on iiUntt) bcffeU

ben be-5cid}nct. — -öäufiö auivben \\n\ ^vveunbcn beo cd)tcn (ibrifteiUbuuu^ 50—100 üj:em*

plavc iQi. 3 — unb dJl G i^cfauft unb hann i^iatie ücvtl;eilt. — „5Öht bcr
i)eUigen ®(^rift/' [agte 1530 br. (£d: ju ^ilutj^buic^, ein ijruper ?vcinb bev ö;üange?

lifdicii, „tft bte (ionfcfiton ber ©^uanßclifc^cn ntc^t iutbcvfei."{Crt/' — unb
bev tat^olii'd}e -perjo^ üon ^Öapcm [piadi (ucrauf: „fi> \i^cn bie Sut^cnfc^cit in

bcr ©c^rift unb nur brausen!"
5)a0 Üitcratuiblatt jur Äiid)en3eitunt3 1857, dlo. 1, [acjt: baö 5dn-iftd)en

„aud) ferner unter ^nng unb '}{[t fleiijiß verbreitet inerbeu unb in ^ecjen ^yrud)! [d)af=

„fcn für baef Süanijelium unb bie euani3elifd)c tird)el ';'lud) in rein eoanc3el. (i)eflens

„ben luirD ee jur Stärfunij unb l'auterumj bee ti)laubeu^( mit befiem (h-folcjc ßcbiaud)!

„iverDen tonnen unb bie Viebc ^u unfercr tl)euren tird)e mie jum iBorte (i)ütte0, er^

„werfen unb ücrmcl;ren l)elfen, nac^ ber alten (Srfaljruni]: je nul)r (Irienntniü um fo

„met)r Giebel"

5)ie Iiterarifd)en unb^fritifd)en iMatter 1853, i)tr. Ti, fagen: „(y^ ift ein uer^

bienftlid)eö iöerf, öa^ proieftautifdie 'i^cmuj^tfein bei bcr 3ntjenb ju med'en. ^cbcr
M)ux: [Düte feinen ^cSülcrn. jeber ^T^rcbii^cv feinen iSonfirmanben bicfc§

<2''d)viftd)en in bic §an^ blinken (unb müj^ten fie c« ü;uen fdienten) unb beim
^enfirniation^unterrti^t auf bic ©vläutcrunn bcifciben bcn l)amtfä^l\^--
ftcn ^'Icii Ucnucnben "

Unterfd}eiöungölebren id)lieBt li^ eng an uiib ge[;brt g[eid)fam baju:

S'ic ^^Uö^burgif^C GonfcfftOU, für ben ^::d)uU3ebraudi. ^^erauögegeben \wn
Dr. ^ Stöger. IB. (^el). *4^rei0 20 -^^f. 50 (S:jemplare foften lUJ. G —

.

®inc ^Sammlung uon *^rcbigtcn über bie epifloüfcöcu ^i:Jcvicopcn auf
alle @onn* unb %'t)tta^t bcö d)riiiU($en ^itrd)cnjabre§, gur bäutjlubeu er*
bauu!U3 von: '^lo], Dr. ^^luberlen in 'i3afcl, '|5f. iia>5pari in *JJiünd)en, *|^rof.

Di-. 3)eli^fd) in Erlangen, 2)ec. Dr. Wittmar in '.üapreutt), '^Ibt Dr. eijven =

feud)ter m Ö'3bttinc3cn, Äirdienratl; Dr. Jvabri in ^lüürjburg, «^ofprebiger ® er orf in

Stuttgart, >ipal)n, Dr. theol. in ^)a0lad), euperint. Dr. .püöebranb in (^KU*

tingen, au^s iö. ^pofacfers i;{ad)la9, ^-jirälat Dr. Äapff in ötuttgart, '^xo[. Dr.

ilöftlin in (sjottingen , Obertjofprebiger Dr. ilrummadier in *|Joi^(bam, *.j3rof. Dr.

u. *)3almer in 2;übinc3on,
*|?f.

Dr. *|}"ud)ta in ^'-iug^burg, *4^rof. Dr. Ofiubelbad)
in 5lac3elfc, '^Jlinifterialratl; Dr. OUifi in i)JUui^en, ^uperint. Dr. ^i^tier in föiei*

leben, iH- unb Senior Stiller in Harburg, 2:iac. Xeicbmann in Stuttgart unb
anbcren beb^utenben Äanjelrebnern. cpcrauegegeben von *^f. 3- Üiabuo.' 2 33bc.

m. 8. m). m b, OO »^If. (i)eb 6 m. 50 *^f.

^:>d)on aus biefen glänjenben Dramen ber lÜiitarbeiter crtennt man bie ;}tid)tuni3

unb '-Bebeutung biefer au^ge3eid)ncten ^43reMgtfan\mlung, bie foiuol;! für '+Jrcbigcr, mie

,;^ur l;äu^slid)en (Erbauung m Aamilien oon bleibeubem iüeitbe fein luub. So mandie
^amilienmutter ift burd) l;äuölid)e *|5flid)ieii gar oft oom ii3efud}c ber il'ird)e abge[;al*

ten, fo nurndier Öanbbeaiol)ner ijl fo meit entfernt bauon, ba^ il)m ein joldier «paue*

fcl)a^ für jeben ^conn* unb »^efttag jum ^Bebürfnijj imrb, unb mer biefee iieburfni^

nod) nid)t gefüljlt l;aben foüte, ber uerfudie es nur, bie frieblid}c Stitie bee Sonntag^
mit einer biefer *4^rebigten ju beginnen, er luirb balb finben, baf? in ber ed)t d)rift?

lid)en '^rebigt eine munberbarc ^^njicl)ung^t'raft liegt, Die il)m ben gan,;eu Sonntag
üerfd)6nt, i^n immer mieber baju l)injie5t unb il;m eegen bringt." 3n mebr al^

70 ^iJrebigten für alle ^sonn= unb ^efitage bieten uier 42 ber bebeutenbften bcut^»

fd)en .ftanjelrebner ein u^crtI)OoUe0 »J^Jaterial j^um ^Borlefen in iJanbard)en unb jur

bäu0lid)en ßrbauung, tDcl^ee in redit üiclen iUeifen bie v(^te unb rcd)te Soun^
i_a^g^fcier ju beförbern bienen möge.

!£>rud oon Sc. 3acob in 3)ü&en.



fSriy Harb3rium

Hjirvard Univefsily

'icrjiöfter r fl c§

Hamburger

3ettf(|ttft

für ®arten= unb ölumenf reunbe,

tunft= unb §anbel§gdrttter.

®arten=3nfpector.

itl^ 2tbbilbunaen.

3 tt M 1 1.

©eitc

tljfcribe yitjabav&et 1
)ie ^almengattung Calanius 2

2)te (£iben= (Taxus-) Slrteit 4
Phacelia campanularia 5

2)ic einjäfirigen S^rt)fant^emum .6
Qur lRct)lait§=SDnüeution 6
a}iütr}eituiigeu ait§ a^remen 6

Prunus aiyrobatana fl. pl. roseo 8
9

15
25

2l!te luib neue cmpfe^tengtnert^e ^flanjen
Uiiftrc iBolf§= unb §au§gäften, ii^re fanitäve u. äftljetife^e 33ebeutung. 23on ^^riebri^^ 2B. ®t;o§
©lumtfttfd^e ?feuf)etten für ba§ ^a^t 1884. üJat 4 ^Ifcbitbungen gig. 1—4
^attendaiiil^eretitc: ©amburg, gJtonatSDerfammtung
(Siuftufj ber ^ufefteu auf bie Befruchtung ber ^öütmen. 5Bon Dr. iöolau
S^teuefte SSarietäteu ber Azalea mollis '

Sitcratttv: ü 5örin!meier, bie .tunft be§ Öouciuet§= u. üranjbinbenS 34; ©eMc ajerfammlung
beg lueftpreußifcfieu 6ot.=soolog. SßereinS 36. Dr. 21. OelferS, unfere fchi5nften ©artenfetnmen 37,

S)e§ ^anbmann'g Cbftbau
SrCUitteton: 2)er taufenbjährige JRofenftoeE in §ilbe§heini 39. Galauthus 40, Iresine formosa

41. Raphia rinifera 41. ^ur 5tultuv be§ Äol^Irabi 42. ^flanjen al§ Sßertilger mn Unge=
nefer 43. SEraubeu aufäubematjreu 44. Safca{=^apier jum yiäud^crn 44. asfumenpd^t al§

SrjiefntngSmittet 45. Dbftpaften 45. gine ' neue 5?artoffeI

SßerfonalsKotisett : Äarl Äoo^jmann 47. (£, ^unge 47. di. äötlfartl^ 48. 2). ©ranger 48,

^. Srap^e 48. .§einr. 2lttcm§ 48.

(Eingegangene tataloge 48. Slnjeige,

38

48

Hamburg*
Q3crlaö t>on Stöbert Mittler.



3m ^Berla^c r>on fSi. Mittler m ^^amlnira ctfdiciat aud) i'ür 188-i:

Hamburger ®arteu= uub ^lumenjettunft-
3citf4rift für (Batten- unb Stumenfreuttbc, ^unft= uttb «gianbcBgdrtucc

herausgegeben t>on ®b. Dtto.

40. Sa^rgang. 1884. 12 ^efte a 3—4 ^öogcn, mit ^^Ibbilbungen, gr. 8. ©ei), '^xm 15 OJJt.

5^ie Hamburger ©arten jcitung i]t nadi bem ^luöfprucfce beuti'd)er 5ad)fcnner uub cui

lif^er unb belgifdier 'i^lätter bie pro f ti[d)ft_e beutüte S^itung für ©ärtner unb ©artenfrcunbi

ftc ifi in Gnglanb, ^Belgien, Aranfieid^ Spanien unb "Italien, in ÜDioet'au, €t. »^Jcterebui

unb 8todbolm ju nnben, unb engli[d)e Slätter erflärten, baf ee bie einjige beutfdie ©artcnjeitun

fei, auö ber man etnjae lernen fönnc. — ^::ic bringt ftete baö üieuefie unb 3nteref[antei

unb giebt mobl ber Umftanb ben beften ^cmeiö ]\ix ben ivert^öoUen bag oielc an^c^

beutfd)e ©artenjeitungen oft nadi äöod)cn unb ÜJionatcn ale etma^iReues bringen, luae mxtii

aus ber Hamburger (Sartenjeitung abgebrudt ift. — Olud) in 5d)riften über ii)artenbau unb 5i3

tanif finbet man bäufig 2Bort für 2öoit bie Hamburger ©artenjeitung micber abgebrudt unb a

5lutoritdt aufgefüi)rt, njae moj)l am beften barlegt /bap fie einen bauernberen iöertt) bcbä!

alö bie meinen anbcrn ß^itf^fift^" ^i^f^^ '^trt. 5ie bleibt ein beftänbiger Otatfigeber unb ein luM

ftdnbigeö Diad)f6lagebudi für alle @arten= unb ^^flanjcnfreunbe. — Qlud) an Dieidibaltigfeit übertrif

faft aüe anbercn ©artenjeitungen unb liefert fdion m 7 heften me^r, ale ber ganje ^ab

gang von DIeubert'ß SD^agajin, in 8 ^eften mebr. als ber ganje ^^i^irgan^ ^on Otegers ©artenfior

unb fo im 23erbältniffe ift fie bal;er poUftänbiger unb billiger als anbere ©artci
;eitungen ju anf^einenb niebrigercn ^^Jreifen. n^irb fonad) ber reiche '^ni)a{t biei

®arten§eitung für ®drtner unb ® artenfreunbe, 33ütanifer unb ® uteb e fi| er Don grone

Sntereffe unb oielem Diu^en fein. — 5)a0 erfte ^eft ift pon jeber 23udibanblung jur 2Infi*t

crbalten. ^ . . ^ .

33ei ber großen ^Verbreitung biejer ßcitutritt iinb Jnierate ]i(^er von groBem iRuBi

unb »erben pr. *4}etitjeile mit 25 *^Jfg. beredmet. GOO Beilagen werben mit 7 Wlt 50 *^f. beredinc

3m Berlage t>on 3i MttUv in «^amöurß ift ferner erf^icnen:

€tn ÖDinteraufentljalt in i)au,

als Heilmittel für 2l[le, tt)cld)e an .^ranfbciten ber .palö? unb Srujlorgane leiben ober fonfi m
fdjmacber ©efunb^eit finb. D^ebft ^adirid)ten über bie iD^ineralquetlen ber ^Pprenäen unb i^x>

i^u^en. ^vür *,?ler,^te unb Äranfe, üon 3. f&. ^ocncUu^. 8. @eb. d)l 1, 20 '^f.

5)iefe0 ®d)rift^en ift für Öeibenbe ein ma^er 2^roft, benn man erfiebt barauS, irie bic f^ö.

milbe unb ruhige öuft von ipau felbjl ganj ^d)mad)en no* ^ülfe unb ßinberung bringen tan

bie fte in iJlij^a unb an anberen Orten beS mitteüdnbifdien iDkereS üergebli^ fud)en »erben, »
bort heftige, id)arfe 2öinbe oft me^r fd)aben alö nü^cn. *2tud) im oorle^ten jlrengen ©inter ift

^Pau fortmd^renb fo milbeS SBetter gemefen, baB eS am Xage nid^t einmal bii jum i^rojtc far

h)dt)renb in ganj 3talien, biS »Palermo oft 3— .^dlte maren. ©S ijl biefe 6itrift baber für 9lcrj

»ie für Traufe unb (2d)»adie iton größter 2ßidnigfcit.

Sie fmtoeufd)ttilit5rud)t mit Crfoig geljeilt

burd) D^lap{)ta oon Dr. ^. «glafttng^, dlteftem ^ilrjt an ber ^linif in ber Slenbeiniftrapc in Sonbo
Qtu« bem (Engl, oon Dr. med. 3. ^. 3anfen. 8. @el;. 'M. 1, 20 *iJf.

Sin l)öd)\t fegenSrcic^eS £d)riftd)en für aUe Sruftfranfc unb befonberS aud) allen 5teriten

empfc{)len.

JlaUariO, X, ^ciS raicbcrgcfunbcnc golbene Südilcin:

fimi itv ffloljltljat djrifti.

Qlu0 bem 3talienifd)en überfe^t lum ':pfarrer (S. ©tillcr. 2. 5Jufl. 2^. (VIII, 88 €
50 »;jf.

- eieg. gebb. mit ®olbfd)nitt unb ©olbpreffung Tl. 1, 50 q3f.
— S)o. fe^r re

»ergolbet m. 1, 80'i^f. ^^xadmin^ \n Öeber, reidi uergolbet 3 m. 40
Gin ®eiftlid)er fagt hierüber: fcnnc au^cr bct ^eiligen <^($rift unb Äcmp

Slat^fotgc ß^^ttfti fein 23u($ öon aro^crcm SBcrt^c;" <cd)onerce unb iBcrtljooüeieS fai

„fein Jreunb bem Areunbe, fem uVater bem oobne, fein Öcbrer bemSdiülcr, fe

„33 r du t ig am ber 33raut reid)en. föo biefc ^c^rift unb bie in berfelbcn enthaltene ®a^r^
„Eingang finbet, ba mirb @ott mit reid^em 2egen einfebren." S)ie Ueberfe^ung ift mit fold

2ßdrme gefdirieben, baB ft^ un»illfürlid) gum ^crjen fprid)t, unb bittet man auebrürflidi i

^uSgabe üon Stiller ju tierlangen.
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einer ber legten Stummem ber Revue Hortlcole 6efd^rei5t §err
^aiüon üerf^tebene f)i)^)xih^ M)ahaxhtx, meiere in bem harten ber SÖZe-

bicinifd^en gafnität gn "ißari^, al§ eine SBirfnng ber ^reu^ung burc^ bie

Ülptigfeit t)on ^nfeften an§ Rheum Collinianum nnb R. officinale

entftanben finb. (Einige biefer §)t}t)riben ftnb üon großer ©^ön^eit, fo \vo\)i

in g)infi(^t if}re^ ^abitu^ aU an^ ber g-^^^^^Q ^^^^^ Blumen, befon-

ber§ eine abgebilbete mit bem ^^amen ,,Kloreiitin/' !^ie[e §l}briben

finb forgfältig bef^rieben unb e§ ift beiüiefen, baß fie üoüfommen frucJ^t*

bar, aber baf einige uon ben ^flängc^en fo fel^r oon if^ren Altern

f(3^ieben finb, nm ^otanifer, loelc^en fie gezeigt Joorben finb, ba^in

führen, fie al^ befonbere ^rten ^n betrachten, in bem (Sinne, in bem ber

Sluöbrutf gen^öl^nli^ i^erftanben mxh. @ie finb in ber Ztjat mzfjx Der-

f(Rieben m\ ber '^rt, oon ber fie entfprnngen finb, al^ t»iele fogenannte

^rten üon einanber. !Diefe S^^atfac^en führten §errn ^aitton bem

©(^^^uffe, bag R. liybridunij R. Collinianum nnb felbft R. officinale

unb R. palmatuni fönnten gn einer oer^ältnigmägig nic^t fe^r frühen

^eriobe an^ einem nnb bemfelben ©tamme entfprnngen fein, ift

merMrbig gu fe^en, baß biefe 3J^einung, obmo^l fe^r üorfic^ttg au^ge-

brütft, mit einer nnfreimiüigen ©c^u^^rebe oerfer}en tvixh unb baß ber

Herausgeber bafür forgt, bie ^erantmortüd^feit für eine foli^e fetjerif^e

DJ^einung feinem SJiitiuirfenben gu überlaffen. i)er ©ebanfe be^ abge-

leiteten UrfprungS fogenannter 5(rten, mldjtx je^t beinaj^e allgemein als

(^runbfal^ t)on ben 5Zaturforf(^ern ^ugelaffen mirb, fc^eint in granfreid^

nod} mit üerbaltenem 5ltl)em auSgefpro^en gu toerben. Gärtner befon-

bere finb gemiß bie legten '^erfonen in ber ^elt, luelc^e ben 3Bert]§ einer

folc^en ^oraugfeßung bejn^eifeln follten. ^l}re Verrichtungen liefern in

ber Zf)at gleic^laufenbe unb unmittelbare 53en)eife feiner 9iichtigfeit. Qn^
gleidh follten bie (drillen derjenigen, ipelc^e nid}t bem fid^ern ®runbe ber

Beobachtung unb beä @^*perimentö folgenb, ibealifc^e ©tammbäume auf

fehr feilten 33orberfällen aufbauen, feine (£tmutl}igung erhalten, ©old^e

Träumereien fönnen bei ©ac^en für ^efprec^ung unb Unterfuchung gmfd^en

(Erfahrungen erlaubt fein, um ihre iRi^tigfeit ober 5lnbere§ 5U begrünben,

aber fie finb nid^t erlaubt, n?enn fie oon ©chriftftellern für ba§ 35olf als

Z^at\a^z begrünbet oorangeflellt finb, bie bann oon einem unmünbigen
^ublifum al§ ^laubenSfäl^e angenommen n^erben.

5)err 53aillon führt einige ©äl^e oon öinnaeuS an, loelche allgemein

überfehen ioorben finb, bie aber seigen, baß ber große fd§rt»ebifche ^atur-

forfd^er Prunella Caciniaae alS öon P. vulgaris herfommeub bezeichnete,

unb noch mehr, inbem z§ 4 Birten oon Scorpiurus, ©pecieS Plantamm,
ed. 2, 17G3, p. 1050 befchrieb, fagt er, baß aHe biefe ^rten unbe^iDei-

feit öon einer hetftammen. ^m fünfte ber ^irflichfeit ber fogenannten

Birten ber 33otanifer finb e§ nur bloße Ueberseugungen, ^leinungen, luie

^fa ®rat} eS nennt. 3ßie groß bie SBahrheit in biefen unoollfommenen

SDiuthmaßungen ift, fönnen inir nie miffen, bis ihre ^bftammung ftar

gelegt ift. 5lehnlid^feiten nadh ber ^Ibftammung bilben ben (^runö bcs

natürlichen ©^ftemS — natürlich nur in Uebereinftimmung mit unferev

^omturflet QJortcn- unlf ^ölunten-ijeitwiig. 5banb 40. (1884). .1
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^enntntß be^ genauen ®rabe§ ber 5(el^nltd^fett gtrifd^en ben uerfd^iebenen

formen. (i§ mag einigen eine ©a(^e üon feiner Stc^tigfeit crfd)ei==

nen, ob eine befonbete gorm eine 5lrt genannt n?ivb, ober nicftt in bem
alten (Sinne beö 5lu§brncf^, ober ob fie betrad^tet inirb, al^ 5lbfömmling

einer früher beftanbenen ^^rt, nac^ ber neueren 5tnficl}t ober eine §V}bribe

5tinfd)en 2 Birten. (Sol^e g-ragen finb in ben 5tugen einiger i^eute gleid)

©pieljeug, bie S^aturforfc^er gu unterhalten ober i^re g-ä^igteiten ju

fd)ärten, aber fie geben i^nen feinen praftifd)en S33ertf} unb glauben, bag

i^nen Qtxt fpenben me^r eine eitle Slrbeit ift.

!^ie (Gärtner unb bie ^üc^ter neuer Slbarten miffen e^ beffer, unb
biejenigen, loeld^e mit ben ^Inftrengungen, bie man gemacht ^at, um bie

Cinchona in ^nbien unb bie Kolonien einzuführen, Oertraut finb, werben al^

einen |)auptpunft, bie Unterfuc^ung erinnern ob nach ber lüirfliefen D^atur

eine befonbere ^oxm ber Cinchona, eine 2lrt ober eine §t}bribe mar.

Minck^ Öane ^aufleute möchten nicht fehr über ben tt)iffenfdhaftlidhen

Zl)zil ber ^rage beunruhigen; aber tt?enn, loie in biefem gälte, e§ eine

(Sad)e oon ]o unb fo oiel mehr ^Ifaloib irirb, ml^e einen um fo höheren

Serth barfteüt, fo fcheint ihnen bie ©ache oon einer ^-Kicfetigfeit fehr praf^

tifd)en (iijaxalkxä.

^ie h^}briben Ü^h^ibarber, oon benen mir gefprodh^" h^^ben, müffen

burch 3:h^tto9 oermehrt loerben, loenn man bie ^flan^en rein erhalten

mill. 3)er g-rühling ift bie befte Qeit für biefe Operation, ba e^ bie

^eriobe ift, wo bie neuen ^uraeln fich 3u entmidfeln anfangen. 5llle biefe

Üihabarber finb h<3rt unb für becoratioe Qwedt paffenb. 3^9^^^'^ f^ä^

un^ §err 53aillon, bag bie 53lattftengel weniger fauer finb al§ bie ber ge^

ioöhnlichen Abarten unb baher beffer für bie tüche paffen.

S)tc ^almeu^Oattunq Calamus lln.

Unter ben oerf^iebenen ^almen-C^attungen gehört bie Gattung Ca-
lamns 5U ben artenrei^ften. (Sämmtli^e Birten btlben fi^ au^breitenbe

(Sträucher ober fleine, oft h^chfletternbe 53äume. !Die (Stämme finb in

gmifchenräumen mit ben D^arben, m Blätter gefeffen haben, bebedt. !Die

Blätter finb mt bereu (Sd}eiben oerf^iebenartig mit (Stacheln bemaffnet.

!Die Blätter finb gefiebert, bereu (Segmente finb linearifch unb ber 33latt=

ftengel läuft am obern @nbe lang peitfchenartig au^, ift am äugerften

(£nbe oerfehen mit einem gurüdgebogenen ^afen.

^ie grucht, bie oiel ^2lehnlichfeit mit einer Slnana^frucht en mini-

ature Ijat, ift mit ©dhuppen bebedt unb enthält meift J, aber auch 2

0. 2}2artiu^ führt 52 Galanuis-^lrten auf, ^u benen ^riffith

nodh 30 neu befchriebene Birten fügte.

(^ine ber älteften unb befannteften Birten ift:

Calamus Draco Willd. !Die ^Dra^enblut-^alme. (Sie ift eine

33en)ohnerin (Sumatra^ unb ber äJlalaif^en §albinfel, mofelbft ihre f)of)m

(Stämme an Q3äumen hiiK^^^f^^ßt^^rn. ^ie (Stämme follen bie meif^en

unb braunen „Manila-'5)rachen'(Stöde" be^ §anbel§ liefern.
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!Die natürliche ©ecretton ber grudjt liefert ^D'iurnang ober ^^^racJ^en-

Hut. (Sine gmeite aOer gerinc3erc ©orte iinrb üon ben grüd)ten erzeugt,

öon benen bie natiirUd}e ©ecretion burd} §t^e unb Ouctfc^gen ent=

fernt morben ift. ®ie leiste unb gertncjfte (Sorte f^eint ber 5l5fall bie-

feg leisten ^roaeffe^ ^n fein, esS ift o'tel(eid)t fel5ft 5Weifell}aft, ob biefe

äy^affe überhaupt oon biefer "^ßflanse burc^ ©infc^nitte gewonnen mirb.

^Drac^enblut bilbet f^on feit ben frül}eften Qäkn einen ganbel^artifel

unb njirb no^ ftet^ gefuc^t.

„®roge Quantitäten'' fc^reibt Solu, merben {äijxlx^ oon 53orneo

nach ©ingapora unb 53ataoia gefaubt unb oon bort nach S^ina, ioo bie=

feg ^robuct fe^r begehrt loirb.

^n (Suropa ^atte biefe§ ^iDra^enblut früher ben ^uf al^5 ein gufant^

mensiehenbeg Heilmittel, ba eg jeboch nur eine nnfid}ere Sivfung l^^^tte,

fo oerf^toanb balb fein ^luf al§ Heilmittel unb gebraucht e^ l)öchfteng aB
^a^npuloer, aber au^ 3um färben oon (Spiritus unb ^Terpentin. —
ben europäifdhen (^en)ä(|§hänfern mürben im ^al}re 1856 etioa gmifc^en

50 unb 60 Birten Calamus fultioirt, unter benen fii^ oiele Birten befan=

ben, bie je^t ^u anberen (Spaltungen gehören unb gewählt merben. —
^ie oorsügli^ften unb befannteften Birten, meiere fich in ben ©amm^

lungen in Kultur befinben, finb etioa folgenbe:

Calamus asperrimus Bl. oou ^aoa. liefert oorgüglii^ gute^

53inbero^r.

ciliaris Bl. @ine fe^r aierli^e 5lrt an^ Qaoa.

flagellüin Griff. (Zalacca unb Plciowima Wallichiana hört.)

^aoa.

Jenkinsianus Griff,

leptospadix Griff. ^OU thafl)a.

micrantlras Bl. ^Sumatra.

Mülleri H. Wendt. (australis Mart. ) 33on ben auftralifchen S^Hn.
Scipionum Lour. ^ou (Sumatra. 33on ebenba^er mürbe
C. farinosa in bie (S>ärten eingeführt unb oermuthltch audh

C. sumatranns Van Houtte. — elegans, Getha, Nicolai, niti-

dus, phillippinensis (Imperatrice Marie.)

Boxburghi, schizospatlius, speciosus, verticillaris unb zeylani-

CU9. !l)iefe5 mären mo^l bie befannteften ber in Kultur befinblic^hen 5lr*

ten, bennodh giebt e^ mehrere Birten, bie nod) einer genaueren miffenfdhaft*

liehen ^eftimmung entgegenfehen.

3)ie Kultur ber Calamus ift nur bann oon (Sxfolg,menn man ben

^ftangen ein feuchtmarme^ ^an§ geben fann unb menn ber untere ^^h^^^

ber ^öpfe ftet§ in ermärmtem Gaffer fte^hl-

(Einige ber neueften Einführungen finb: C. cinnamomcus, biefc

5lrt foll fid) burch (Slegan^ im ^enfsern au^^eic^nen. (Sie bilbet einen

bornigen (Stamm, ber mit furzen unb gefieberten blättern befe^t ift.

Db ber 53einame, ber gimmtbraun bebeutet, auf bie gärbung, menigften^

ber jungen 33lätter ^inbeutet, miffen mir nidht. 511^ 33aterlanb mirb Qaoa
angegeben.

Calamus spectabilis W, Bull. !^iefe 5lrt ift Oon ^. ^uü in

1*
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ßonbon an§ ©amen gebogen, i^eli^er i^m Don ber ^albtnfel 9}?alaffa einge^

fanbt tüurbe ®ie foü im äußeren 5(nfei^en eine elegante ^ißalme fein,

jngenbli^en 3"^^^^^'^^ fi^ fc^«^" gefteberte 53Iätter, beren unbel^aarten,

fel^r fc^malen unb breinerüigen ^i^berblättd^en in geringer "än^afjl uorl^anben

finb unb 6-8 QoU lang merben. (Sie befi^^en grüne ©tiele, mit fegelför-

migen unb ureigen, an ber (Bpii^z aber braunen ^Dornen.

9^0^ anbere neue Birten ipurben im ^ßerlauf ber leisten ^af}re ein-

geführt unb finb, menn befc^rieben, auc^ bereite in ber §amb. ©ar-

tenätg. befproc^en morben.

gal^lreid^e Birten merben in ber iueltberül^mten ^almenfammtung im
^erggarten bei §annoüer futtiöirt, wo rvo^ aüe Birten gu fe^en fein

bürften, bie entbecft unb in bie Härten eingefül^rt lüorben finb. !J)ie ba^

felbft im S^l^re 1875 in tultur befinblid)en Birten finben fi^ aufgeführt

mit furger ^ßefc^reibung in ber §amburg. (^arten^tg. XXXi (1875)

(S. 68; eö finb ni^t n^eniger aB 30 Calamus-^rten, bie in genannter

berüf)mten ^almenfammlung fultioirt n?erben.

!Stc ©tbcn, !Sofaccctt.

Qn unferen f^önflen, üern^eubbarften minter^arten immergrünen

%t^öl^m gel^ören ol^ne grage bie @iben ober Taxus-^rten. !I)iefelben

gebeil^en faft in jebem ^oben unb in jeber Sage, ©ie ^iel^en aber einen

fc^tnereren
,

le^ml^altigen, einem fanbigen ober leichten locferen Q3oben

i?or, ebenfo gebeil^en fie beffer in einem feu^ten al§ trocfenen 53oben.

>Die äd^ten ©ibenarten finb Q3äume ober ©tränier mit wed^felftän^

bigen ober feltener quirlig gepeilten heften unb fc^mallinealen unb oft

faft äweiseilig gepellten, feltener laubblattartig ausgebreiteten blättern.

^Die gruc^t ift bis unter bie (B\)x^t t>on einem gemö^nlic^ ^od^rot^en, fleifc^ig-

faftigen ^ed^er (arillus) umfcJ^loffen aus bem nur ein nugartigeS @amen=
forn ^eroorragt ober feltener üon bem fleifd^igen 53ecl^er gana umfd^loffen,

ift, enttoeber eine offene ober eine gefc^loffene ©teinbeere barftellenb.

!t)ie ©amen finb fnoci^enl^art, eiförmig^pi^ig ober faft fugelrunb.

!Die befannten Taxus-^rten finb in ben gemäßigten Qomn gu §aufe,

jebod^ in aj^el^rsa^l auf ber füblic^en §albfugel.

53ei ben äd^ten ^apceen ober (Siben finb bie Änos^jen htozät ober

bef^u}?pt, 53lütl}en böcif^ (s\oeif}äufig). ©teinbeere offen, am (S^runbe

©inen, Don ber me^r ober wenigen fleif^igen, bed^erförmigen ^ülle um^
gebenen ©amen einfd^ließenb. '$)k ^Blätter finb faft lineal, med^felftänbig,

faft gtüei^eilig geftellt, furg geftielt, 3ugefpil^t, einneroig.

33on ben befannten 6 Birten ift nur eine in @uro))a ein^eimifci}.

5lfien befiljt 2 unb 5lmerifa 3 Birten, Slfrifa unb ^uftralien fehlen

Sflepräfentanten biefer (Spaltung gan^.

!5)ie in unferen Härten allgemein oft in groger ^n^at)l als Qm^
bäum ange^jflanjte ^rt ift Taxus baccata, Don melc^er Irt eS eine

SJlenge fe§r pbfd^er formen ober 33arietäten giebt, oon benen tie beften

unb empfe^lenSmert^eften l^ier genannt fein mögen.
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Taxus baccata Jj. unter beitt 9^amen (Sibcnbaum a%tttem Mannt
unb eine ber tuertl^üoüften Koniferen für unfer tlima.

^n ben ^aumfc^ulen werben nun üon biefer 5lrt eine gan^e 9}2engc

^l^arietäten ober g^ormcn fuUiüirt, öon benen üiele nur unmefentlid}e 33er=

fd)iebenf}eiten üon ber ächten %xt befi^en unb be^^alb auc^ nur akgor-
men ber Urart ^u betrad^ten finb. !iDte beflen unb empfel^len^mertl^eften

finb jebüd):

T. baccata adpressa Hort, (parviflora Werder).

„ stricta Hort. n?äc^ft fd^neüer al§ bie (Btammaxt, ift

fe^r em^3fe^len§n?ert]^.

T. baccata Cheshuntensis, geid^net fic^ bur(^ einen gan^ auf^

redeten 3ßud^§ au§.

T. baccata cuspidata mit lebhaft buuMgrünen, fe^r breiten 33lät'

tern. ©e^r [(^ön.

'J\ baccata Dovastoni, eine befannte feljr fcfti3ne gorm mit leicht

l^ängenben g^^iö^^^ wnb fel^r gern unb leicht ^Beeren anfel^enb.

T. baccata ericaefolia, eine 3tt:'^^9fo^w i^it fel^r fleinen blättern,

ebenfo bie gorm
T. baccata ericoides Hort. Mitchelli Hort.

„ hybernica (fastigiata), bie befannte, gan3 })l)ramiba=

lifc^ lua^fenbe 53arietät. 9^0(^ fc^öner biefe gorm ift

T. baccata imperialis. 53on

„ pyramidalis giebt e§ übrigen^ in ben (Härten no^
mehrere anbere ©orten.

5(ud) an ©orten mit gelb ober loei^ bunten 3^abeln fe^lt e^ ni^t,

ebenfo ga^lreiii^ finb bie Qmergformen oertreten.

(^ine au^nel^menb reiche Slu^mal^l oon Taxus-gormen finbet man
in ben ^aumfd^ulen ber ^erren % ©mit§ u. ©o. in ^ergeborf (^ul
mppdi unb ^linf).

Phacelia campaimlaria.

Die Ph. campanularia ift eine em})fe^len^toertl^e neue einjä^^

rige ^flanje, auf bie f^on früher in ber §amburg. (^artenstg., fiel^e

©. 407 biefe^ aufmerffam gemacht mürbe. 9^ac^ ber farbigen

5lbbilbung im £)ctober^§efte o. ^. be^ Florist u. Pomologist ^af. 595
be^ugne^menb, mie auf bie frül^eren SJ^itt^eilungen über biefe ^Jflanje an

üben angeführter ©teüe in ber §amb. (^artenjtg. fügen loir noc^ ^ingu,

baß bie genannte ^ftanje für unfere ^Blumengärten ein fe^r pbfc^er Qn^
md)^ unb al^ 3^^^PP<^^^ä^ f^^^ empfehlen ift, inbem fie fic^ gleich ben

l^übfi^eften Nemophila, Eutoca u. bergl. Birten in ben Härten öer=

lücnben lägt, ©ie gleicht in i^rem ^ßuc^fe ettoa^ ber Whitlavia gran-

diflora (jelgt richtiger genannt Phacelia Whitlavia), ift jeboc^ megen

i^rer ^errlicJ^en blauen 53lumen, fo bunfel tvk bie ber Eutoca viscida, finb

t)iel f(^i3ner. ^n ber ^Sel^anblung meiert bie Phacelia campanularia
üon ben ä^nli^er einjähriger 'ißpanaen ni^t ab. ^m freien Öanbe

ujäc^ft fie am beften in einem leichten, nahrhaften unb fanbigen ^oben



(Sattten fömien im gn-fifijah' ßletdB tn5 freie ?anb gefäet luevben

über in 2:öpfe unb bie ^Pan^eii fpäter auf 53eete au^gepftan^t.

!Den tarnen Phacelia campanularia erhielt bie W^^^ä^ '^^^^ ^^'^

5lfa ®rat), ber au^ "Don §errn ©ereno SS^atfon angenommen lüorben

ift. (Botaiiy of California II, 467.)

!Sie ciniäf)rigen ClirysaiitlieniunK

!Die einjährigen Chiysanthemum, b. h- biejenigen 33arietäten beö

Chrvsantliemum inclicum, bie gegen (Snbe (Sommert ^u blühen anfan^

gen unb nacf} bem Slbblü^en gan^ eingeben unb nic^t Überbauern, finb

fe^r effectooUe unb fc^cne ^ecoration^pflanjen. (Sie eignen fic^ vortrefflich

5ur ^epf(an3ung oon 53himenbeeten, namentlid) gur ^lu^fc^mücfung ber

(Härten im (Spätfommer unb §erbfte, ferner liefern bie Q3lumen i^orgüg-

lid}e^ DJ^aterial al§ ©d/uittblumen, ^ur ^^luf^ierung fon körben unb fon-

fügen 53(umenarrangentent<o.

'^k üultnx biefer ^pan^en ift eine fe^r einfache: bie ^panjen

mad^fen leidet, meip fef}r ftarf o^ne befonbere Wartung. ^Die 33ermeh=

rung gefd^ie^t burc^ «Stecflinge im (Spät(}erbpe ober burc^ (Samen zeitig

im g-rühiahte. —

W. ~ §3erltn, l. D^ovember.

^ie dnnfuhr bemur^elter (^en;ä(hfe, ifelc^e au^ Gebieten ber bei

ber internationalen Ü^eblauso-Sonoention nicbt bet^eiligter Staaten ftam-

men, ip nach § 2 ber £aiferlichen ^erorbnung über ha§ ^öerbot ber

©nfuhr unb ber 5lu!§fuhr oon ^flan^en unb fonftigen ^egenftänben be^

^^eiU' unb (Gartenbaues vom 4. ^ult b. ^. über bie ©renken ht§ O^eic^S

verboten, inbeg fann ber Ü^eii^sfan^ler nad} § 5 berfelben ißerorbnung

5luSnahmen von biefer 53eftimmung ^ulaffen. '^a meifteng in einzelnen

concreten gällen bie ©eftattung folc^er SluSnahmen in 5lnfpru^ genom=

men ivirb, fo h^ben auf 3Bunfch beS §errn Üxeii^SfanjlerS bie §erren
g'inanjminiper ber goHoerbünbeten beutfc^en (Btaatm pch 'i^amit einoer^

flanben erflärt, bag in folc^en g-ätfen 3ur Q3ef(^leunigung ber Sache bie

betreffenben Qoü^ oDer Steuerämter vom §errn 9ieid)g!an3ler unmittel^

bar gur Ginlaffung ber fraglichen Spangen ermächtigt iverben unb finb

in golge beffen gegenwärtig fämmtliche QoU^ unb Steuerpellen be§ beut==

fchen ^c'^^Ö^bietS inftruirt ivorben, ben äBeifungen beS §errn Ü^etchSfanj'

lerS in biefer §inpcht golge gu leiften.

;Der fo h^trlidhe ^ürgerparf in 53remen, ber befanntlidh im ^ahre

1881 burd} bie Ueberfdhivemmungen fo ftarf gelitten hatte unb gefchäbigt

ivorben ift, Sd}äben, von benen [ei^t jeboch nur noch ivenig gu fehen übrig

geblieben ift, banf ben 5ßemühnngen be^ SßorpanbeS unb beS ^uSfchuffeS



bc^ 53ürgerparf'33erein^. 'einer bev jüngften 33erfammtunt3en be^

3$oiTtanb^4(u^fd)uffe^ biefe^ SSerein^ bnnte ber zeitige i^otft^enbe §err

g-. S'. © d) ü 1 1 e vielerlei erfreuliche 9}?ittf}eihingen ma^en. ^iDie 33erfamm'

lung befc^äftigte bann 5unäd)ft mit einigen gefc^äftlic^en 5(ngelegen=

kiten nnb genehmigte u. 51. bann, ba|3 bie ©teinlieferungen für ben näc^ft^

jä(}rigen (^^lauffeebau fc^on je^t contral^irt inerben, bamit ni^t irieber

fo häufige Unterbrechungen in ber Einfuhr eintreten, im vorigen ^a^re

nnb bie günftigen Sßafferftänbe ber ^efer üoü au^genu^t werben fön-

neu ^err Dengue theilte bann mit, ba§ er für^li^ in Hamburg, tvo

bie Dhlenborfffchen ^aumfc^ulen jum 33erfauf ftanben, eine große "^ar-

thie giß^^äume unb ©träuc^er für ben ^ürgerparf erworben habe nnb

bamit im nächften grühi^h^^ ©tanbe fein mürbe, bie becoratioe 5lug=

fchmücfnng ber 355albränber nnb ber oerfchiebenen 33orfprünge ber Sßaf*

[erlüge, fomie überhaupt ber Ufer fräftigft in Eingriff gu nehmen. (S^

ift biei^ jebenfaü^ ein fehr erfreuli^er (Irmerb für ben ^arf, ber neben-

bei mit geringen 3J?itteln bemerffteüigt ift. ©ie h^i^^^i^^^^ ^arthien be^

^arfe^ finb faft gan^ ber ©iche eingeräumt unb würbe e;^ geanß fehr ein-

tönig wirfen, wenn nidht bie 9^änber ber SBalbungen unb namentlich bie

Ufer ber $5afferlüge 5lbmechfelung in ben 53aumarten geigten. Sluch fann

mit bem beregten Srmerb eine beffere ^Durchpflangung ber (^id^enwalbun-

gen mit Unterholz befd^afft werben, wot)on benflid^ auch ber feit ber Ue--

berf(^hwemmung reichlich fahl geworbene Seften ))rofitiren wirb. 5(ller-

bing^ werben ja auger ben Je^t erworbenen 'ißflanjen noch t>iele anbere

au§ h^^Pö^" auswärtigen 53aumfchulen gu beziehen fein, g^ür baS

große ©ichenreoier in ber norbweftlichen @cfe beS ^arfeS f)\nkx ber

Ü)^eierei müffen noch ^t^Iß ^aufenbe (Richen auS bem §)agbrud) unb an-

bereu 53aumfd^ulen befchafft werben, wie benn überhaupt bie "^ßflangpe-

riobe beS nächften g^ühlahreä Slrbeit bie ^ülle unb gülle bringen wirb,

ba au(^ auf bie ©rgängungen ber burd^ bie ^ürre be^ leisten ©ommerS
am meiften betroffenen ^^flansungen 33eba(i^t genommen werben mug.
(Eine intereffante Arbeit ift bann noch bie Einlage beS ©id^enhainS auf

bem toal ber ehemaligen ^aumfchule, baS wie bie übrigen '^^flangp^

dien bereits burch 9^aj;olen für bie QBepflangung vorbereitet ift, biefer

@id}enhain, ben fämmtlichen befannten (Spielarten ber ©iche 9^aum ge=

währen unb fo gu einer ©ehenswürbigfeit erften Oranges auSgebilbct

werben.

^och nun gu ben (^efchenfen. T)o ift gunäd^ft ein Segat oon ^au^
fenb Tlaxl jn erwähnen, bann baS fd^öne ^efchenf beS §errn ^ §.
D^iemann, bie 53rücfe über ben Sßaffergug beim (Sinnehmerhaufe. ^ir
baben unferer greube über biefeS ©efd^enf fdhon 5luSbruc^ gegeben unb
fönnten h^ute hinaufügen, baß 33Drftanb unb ^luSfchuß mit gleii^er greubc

gaben babei ber §offnung S^aum, baß bie fidh bietcnbe (if)ana gur (Stif-

tung eines Q3runnenS auf bem (Spielplalje balb oon einem greunb bcS ^arfeS

benulgt unb baS häßliche Sodh auf biefem ^lalge nodh im löaufe beS näch--^

ften (Sommers werbe befeitigt werben. Tlit gleid^er greube oernahm
bie ^erfammlung, baß §)err ^. ©räoing fich bereit erflärt hat, bie

gefammten ^aufoflen für bie tm oorberen i3ftlichen ^h^^^ ^arfeS 511
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emcJ^tenbc ovnttl^ülogtfcfie 5(btf)eilinig ^it tragen. 'Der t»on .§errn ."pemr.

9}2üÜer auiSgearbeitete ^lan für biefe mit t)erfd}iebeiieit 'ipdinücnbauten

i?erfe^ene 5lntage, ii^elc^e biso gum beginn be^ näc^ftiä^rtgen §erbftef> t)OÜ=

enbet toerben foü, fanb aüfetttgen 53etfa((. Der für biefen Sau gen}är}(te

bl)3antimfc^e @tt)t eignet fic^ i^orjügii^ für ben »erfolgten unb

bie Sanbf(^aft. 2Bir glauben in ^tu^fic^t ftetfen ,^u fönnen, ba| aud^ bie-

fer $Ian in ni^t ferner Qtit gur 5(u^fteüung fommen wirb. Unter Danf=

Bezeugungen für ben r)0(^^15er3igen (Stifter biefer ben "iparf augerorbentlic^

bereic^ernben Mage naf)m man ba^ Anerbieten beö §)errn ®rät)ingl an.

g^ür bie 53et>ülferung ber isolieren l)at ber i^erein felDft gu forgen, ebenfo

für bie Unterbaltung ber Einlage. Da§ tonnte man inbejs getroft über-

nebmen, ba üorau^'fic^tlitf} 3al}lreic^e fremblänbifd^e 33ögel gef(^^enft mer^

ben t>on im 5lu^lanbe lebenben Bremern, üon ßa^itänen bremifc^er ®(^^iffe

u. f. tv. unb bie für ^eaufficl}tigung unb g-ütterung ber Zijmz, foiuie

für Reizung 2C. not^menbigen fortlaufenben Soften fic^ burcJ^ ein gerin-

ge§ Sintritt^gelb aufbringen laffen. §err ^enque fjat befanntltd^ bie

Mage biefer ornit^ologif^en 5(btl}eilung bereite bei Slufftellung beä gro^

^en $arf|)laneg in biefen ^lan eingetragen unb i^r gegenüber an ber

mefllid^en (Seite be§ ^affin^o bie Anlage eineö botanif^en (^axkn§ mit

Sarm^au^ 2C. oorgefe^en. ^err ^enque mad)k nun in ber SSerfamm-

lung au(i^ über biefe botanifd^e Slbt^eilung einige SJ^itt^eilungen unb

brachte u. % jur tontnig ber 33erfammtung, bajs §err 53aron öon

^noop \f)m für ben ©ürgerparf fein in (St. §?agnu§ fte!^)enbe^ Halmen-
f)avi^ jur 33erfügung geftellt b^^be. 5ln einer ^eic^nung erläuterte er, ba^

biefer 53au bem "^axl gur großen Qkxht gerei^en loürbe. Da§ betreff

fenbe ^almenl}au^ ift üon |)errn ^run^ jr. au^ ©ifen unb ®la^
conftruirt unb gehört unftreitig gu ben oollfommenften 53auten biefer 5lrt.

(5^ l^at fid^ bei ber Qmijt tro|?if4er ^fTangen burc^au^ betüä^rt, mie u. %.

bie je^t im ^arf^aufe aufgefleüte mäd^tige ^alme bemeift Die 33er-

fammlung na^m t>on ben ^itt^eilungen be^ ^errn 53enque mit ^ntereffe

^enntnig unb bebauerte, ba§ ber ^arfoerein nic^t in ber ^age ift, bie

Sloflen für ben 5lbbruc^ h^§ §aufe^, ben S^ran^port beffelben nad^ 33re-

men, ben Sßteberaufbau im ^arf mit ben not^irenbigen 5lenberungen unb
enblid^ für bie Unterbaltung be^ §aufeä gu übernel}men. Der ®egen-

ftanb würbe bal^er i^orläufig t>erlaffen unb bie 33erfammlung gefd^loffen.

H. o
.[ Prunns lyrobolana mit (jefüBten röfa Sßlüt^eiu

Diefen gang neuen (Sd^mutfbaum für unfere (Härten erhielten bie

$)erren galtet üon ber ia|)anefifd^en (Sommiffion auf ber Sßeltau^ftel-

lung 5U ^ari§ 1878. ift ein gute^ ©egenftüdf gu Prunus triloba,

trägt feine gafjlrei^en troblrie^euben Blumen oon rein frifd)em Korten-

fienrotl} no(| etlid^e 3Bod)en früher ali§ biefer.

(Sein 3Bucb^ ift faft ber be§ gewöl^nlii^en Myrobolan, 'oabd ift er

t)onfommen winter^art. Die (Sc^önl^eit, bie (S^rofse unb bie fd^öne rotl}e

J^arbe ber Slütl^en mad^en i^n gu einem ber fd^önften gier-Säume ober

(Sträuc^er. ^ebenfall^ wirb er fid^ au^ gut treiben laffen unb müßte
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er ba^u hnx^ ein über ntel^rutaliße^ *?5tttctren tt>ä^rettb beö ©omnter^
vorbereitet luerben, bamit er gebnmgen unb bufc^ig mirb. — DD bie-

fer r^iibfc^e ^aum aii^ bei iin^ g^rüd^te tragen tuirb, nmjs bie Qufunft

teuren.

SBa§ ben 9bmen Myrobolana betrifft, fo f)at ^rofeffor ^arl tod) in

ber ^0(^§enf^rift (5. ^a^rg. 285) eine ^^tb^ianblnng üeroffentlid)!.

berfelben erfief}t man, bag ber S^ame Myrobolanus xion ben (^ried^en

jnr 33e3ei(^nnng üon in (J^gi^pten iDÜbrnaii^fenben griid)ten gebraud)t wnrbe,

mld)Z man ©alben benu(^te. 9}2itteIaUer \(i)tmt ber 9^ame anf

gelbe, in ©l)rien mac^fenbe Pflaumen, bie it)al^rfd)einli0 nnfere je^igen

ä^Hrabeöen iraren, übertragen morben gn fein. !t)n(}ainel luar e«a ^in-

gegen, ber bie ^irf^pflanme nnb MyrobolaDa für eine nnb biefetbe

grn^t $ieU, i^nt folgte ©l^rf^art in feinen Beiträgen.

^iDie milbe (Stammform ber tirfdipftanme, fagt ^oc^ an angeführ-

tem Drte weiter, r}at ein f)3arrige^ S[Bad)^tt)nm, loeil tiefte nnb Qwzi^^

^iemlic^ j^origontal abfte^ien, infofern äf)nelt fie einigermaßen bem (^^mx^-
born, loirb aber in ber Sf^egel bebeutenb ^)'öf)^x nnb fann felbft baum^
artig tDerben.

!iDie fultiüirte 3^orm mac^t bagegen eine me^r eirnnbe ^rone.

5ßon atfen ^flanmenarten ift e§ bie, niel^e am frül^eften nnb ^mx im
33aterlanbe ftet§, bei nn^ ^änftg oor ben 33Iättern blü^t. 5ln^ biefer

llrfad}e ift fie in Einlagen an§ gleid}en (S^rünben, n^ie ber ©(^^margborn

,yi gebrani^en, f)at aber oor biefem megen be§ T^o^eren ^a^§tf)nm§ ben

^orgug. — Wlan fnltiüirt aud^ bereite eine 5lbart mit bnnten 53Iättern.

unterliegt mf)! feinem 3n)eifel, bag au(i§ oon biefer im Driente

loilb mac^fenben ^rt, mef}rere nnferer fnltiüirten Pflaumen ftammen, ^n

benen ^oi^ manche ^njetfc^enartige ^^ama^cener mit bünnen anf ber Dber^

fläche faft gan^ ebenen ^^lättern x^^n^n möi^te. SBir oerioeifen |ier noc^^

maU anf beffen Stbßanbtnng : über Mirabellen, Myrobolana nnb ^irf^^

pflanme in beffen ^o^enf^rift V. 285. —
!^ie gefüiltblül^enbe Myrobolana (Prunus Myrobolana fl. roseo

plen.) nod) gana neu im ^anbel, ift ein fe^r gu empfe^^tenber greilanb^

ftraud). ^erfelbe fann Don ben §erren ©ebr. galtet belogen toerben.

Die einjäl)rige niebrig oerebelte ®^'em))lare gum greife t>on 5 fl., ©tecf-

ling^}}flan3en billiger abzugeben.

2ltte unb neue cm|)fe^leu^lDertI)c ^flaiijen.

Stelis zonata Rchb. fil. Garden. Chron. XX, 1883, p. 556
— Orchidene. — (Sine neue 5lrt, ber Stelis muscifera LindL äf}nlic§,

jebod) in allen ^beilen fleiner nnb tntereffant bnrc^ ir}re gefärbte gone.

Salvia boliviensis Planch. Botan. Magaz. 2^af. 6714. —
(Sine l)übf(^e, leii^t nnb gern btül^enbe 5lrt, oon anfred^tem, l^albftrand^i^

gem SBnc^g. '^k ^-Blütl^en- nnb ^latttriebe erreid^en eine Öänge t)on 2

guß, erftere l)übf(^e :^ellfd§arlad}farbene 53lnmen tragenb. !Die ^flange

tx)nrbe oon §enberfon u. (5o^n au;^ ^oltoien bei fi^ eingeführt.
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Dendrobhiin carinifernm Wattii ITook. fil. Rotan. Ma-
pjz. Üaf. <>715. — (Sine (Spccic§ mit fteiiien iDcifsen 53hnuen, t»on mef}r

Dotaiiifc^em ^ntereffe, oI}ne blinniftifcJ^en S^ertf} mn 53urmal}

Kniphofia Leiclitlini I>nk. Rotan. Mao-nz. Zal 671 G. —
©in intereffaiitc^, ^^alOJarte^ £nonenciemäd)§. ^§ ift ftantmloö unb tvetOt

einen 1— 2 g^ufi ftüfjen ^Iiitfienyci)aft, an ber ^p\%t eine cpltnbrtfcfie

Üli^pe fdima^lürfenfönnicier 5?Uimen non gelbrot^er ?^ar^>e tragenb. 33a=

terlanb 5(h)ffinien. ^^"^^ii^ ^'fi .?^errn 9J?aj: ?eid)tltn.

Glyphosperrna Palnieri vS^Wats. Rotan. Ma^nz. Staf G717.

Ijiliaoeae — ©ne Gattung na^e üeriranbt mit Antliericum mit ftflu=

löfen 53Icittern nnb fparricjen 9ii?pen, fleiner grünltd^'-meißer Blumen o^ne

i)lnmiftif(^en ^Bettf). (Stammt am Tlqko unb wixh im (hatten

tem fuUiüirt.

Aster (liplostephoides Rentli. Rotan. Mapiz. ^af. 6718,
— Conipo.siteae. — (Sine ßii6frf}e (Staube oom §)ima(al)a, mit länglich

eirunbcu rauften 53Iättern unb einseht ftef^enben 53lütr}enfö^)fen t>on 2—3
Qoü im T^ur^mcffer. —

Jasminum üoridiim Runo-e. Rotan. Mao^az. Za^ 6719. —
(line ftalbftol^^iqe 'äxt mit breiülättrigcu 33Iättern unb Xrugbolben mittel-

groj3er gelber 53himeu. ^Die ^flan^e ift fi}nom}m mit J. subulatum Lindl.,

ftammt auö CE^ina unb ^a\)an, t)on xvo pe in ^em eingeführt mx^
ben ift.

Passiflora Hanni Flor, u. Pomoloo:. 1883, ^af. 597. ©ine

ftübfcfte ^affionöblumen^^lrt, bie i?on 3}?e^ico avL§ in fransi3fifche (Sparten

lu^r einigen ^aftren eingeführt irorben ift unb big {ei^t noch nicht aüge=

mein in ben @>ärten befannt geworben gu fein fdheint. ^ie ^ffan^e

tpä^ft fehr rafch unb eignet fii^h be^h^lb tiortrefflich gur Q3eHeibung t>on

(Sparrmerf u. bergl. (Sie bebarf gu ihrem (^ebethen nur irenig 5ßärme,

e!^ genügt ein Kalthaus t>oC(ftänbig.

^ie 53lumen, inelche bie W(3riS^ rei(^hli(j^er D^ahrung in großer

9i}2enge erzeugt, finb rahmmeiß, 3 QoU im !j)urd}meffer groß, umgeben
an ber ^afi^ mit einer s^Deibläitrigen ^üde unb einem bo)}pe(ten blaß-

gelben £rans ober ^rone. Tik ireißen (Staubfäben liegen fla(^h au5ge=

breitet. !Die mehr nad) innen fteheuben (Staubfäben finb, ime audh bie

übrigen, ireiß. — (Sie ift eine hübfche (Schltugpftange für (S^onferüatorien

unb gri^ßere ^althäufer. —
Odo«toglOssum Pescatorei Schroederianum Rclib. fil.

Garden. Cliron. 1883. XX. p. L88. — ©ine fc^öue 23arietät, einge=

führt unb fultioirt Don ^^xxn (Sauber ^u (St. 5llban§, uulängft tn ^luc-

tiou t^erfauft unb gtoar gefauft oon ben §erren 33eit(^ u. (Söhne für ben

^reig mi 70 ©uineen. ®ie W^i^S^ i^it 4Srrieben ift nun übergegan-

gen an §errn ^aron oon (Schri3ber, in beffen Sammlung au(| ber

ii)pm üon Odontof2:lossnm Pescatorei Veitchianum fultit»irt imrb, fo

baß fich in genannter (Sammlung bie feltenfte unb beften Pescatorea

befinben, bie big je^t befannt geworben finb.

Masdevallia brevis Rcbb. fil. Garden. Chron. 1883, XX.
p. 588. — (Sine neue 5lrt, eingeführt t)on ben §erren Sßeitch u. (Si3hne

aug bem britif(ihen ^uiana. ^ie ^flan^e ift üon mefr botanifchem igntereffe.



11

Be/2:onia Olbia O, Kerchove. Rev. hortic. Beige. Novbr.
18."'o. (Sine ©pecte^ \vk B. Diadema, aber mit fiir^em f(eij'((}igen

(Stamm unb imrec^elmäßt«:} t3e5ä(}ntcn 33Iättern, auf ber Dberfeite tun

fd)UHlr3ltd&'griiner g^arbe imb tinnj3 n^P^ff^ UHir}VGnb bte Unterfeite ber

53Iätter ireinrott} ift ^Die 53Iumen fiiib roei^. ^)ie ^ftan^e n;urbe üou

gerrn ^pnaert in ©ent eingeführt

Saccolabiiim Witteanum Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,

XX. p. 618. — Orchideae. — (Sine neue fiübfd^e (Specie^, bie üon

^^rofeffor üiei^enbad) (5f}ren be!§ §errn Sßitte, ^nfpector beg bo-

tanifc^en ©arten ju Seiben benannt tiuirbe, ber bie "^flan^e Don g)crrn

S^oefamp Sammer§ in ^anbont) i^am) erf}alten Ijatk.

Dendrobium Imearifolilim Teysm. et Bind. Garden.
Chron. l8^3. XX. p. 618. — Orchideak — (Sine intereffante Heine

^flan^e, bi^>r)er nur nac^ einem tteinen, ungenügenb be]d)riebcnen ^^m-
plax befannt, big "^^rof. ^xeicbenbacfe enblic^ gut au^gebilbete (£j:emplare

lUMt gerrn J^nfpector ^itk im botanifc^en arten in öeiben erhalten,

m&) benen eg i^m mbglid) mürbe bie ^ftange genau befc^reiben. (Gar-

den. Chron. XX. (S. 618. ©ingefü^rt limrbe Ut ^flanje t)on §errn
Dtülanber t)on ^at>a, ber fie bafelbft auf ben Gebirgen fanb.

Criiiiim zeylanicnin var. reductum Baker. — (Sine neue

^^orm üon Crinum, bie ber (S>arten ^u ^em im JJaßre 1881 m\ ©ir
^ü^n £irf t)ou gan^ibar erhalten ^at. ^ie ^flange unterfc^^eibet fic^

Don anberen Birten hnx^ ifjxm niebrigen gebrungenen §abitug, mie burc^

i()re großen auffälligen Blumen, ^er ^lütr}enfchaft trägt meift üier Q3(u=

men an feiner ©ph^e.

!Die gunebel f)at 2 Qoü im ^Durd^meffer mit einem 2 Qoil langen

|)alg. Q3lätter , meift 10— 12, fteben rofettenartig
,

f}ori^ontal ausge-

breitet, nicbt gefranft an ben Üiänbern, 1— iV?. 5"Ui3 lang, 15—21 Linien

breit, fon ber Witk ab nac^ ber ©pi^e ^u fid} admäblid) üerfc^mälernb.

©lumen meift ^u 4 bolbenartig an ber (Spille ft^enb. 53Iütr}enfd}aft feiten-

flänbig, gerabc, nid^t über fn|lang. (Sine pbfc^e "ißflan^e.

Priva laevis Juss. (S>artenfL lb83, ^af. 1131. — Verhe-

naceac. — (Sin ©taubengemäd}§ mit friei^enbem ^Burgelftod t^on 5lrgen-

tinien unb (S^ili, bie bei unS im ^att^aufe überwintert werben mug
unb als ein bübfi^^eS (Staubengewäd}^ gu empfel^len ift. ^ie §erreu

.paage unb ©d)mibt in (Srfurt, t>on benen fie belogen werben fann, fagen,

baß fie bei if)nen unter leid}ter ^ebedung ben hinter im freien Öanbe

überbauert l^aben.

Priumla longiscapa Ledb. ©artenfl. 1883, gig. 2
f., ^af.

1132. — Primulaceae. — (B^on i)or längerer 3^^^ ^lltai entbedt,

fjat 'ä. Siegel biefe ^rimel in ben ha§ ^litfal umfäumenben (Gebirgen

neuerbiuivs aufgefunben unb ©amen baüou an bcii bot. (harten in "^PeterS^

bürg eingofcbiitt. Diefelbe gebort gur @>ruppe ber Birten xum Pr. lari-

nosa L., fie ift ben ^^^eunben l^übfc^er ©taubengemäc^fe 5u empfe^lenbe

^^opfftaube.

Steil »aufhiuiu oecidentale A. Gray. — Melanthaceae. —
©artenfl. 1883, Staf. 1132, gig. 1 a- e. ©u gwiebelgewäd}§, ba§ in

bem gelfeugebirge Oregons bei weftlid^eu 9'^orbameritaS bei 4 — 6000
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JVufs über bem Tlzm n^ä^ft unb bei un§ au(?^ bert Sßinter überbauert.

(S^ ift ein niebltd^e^ empfe]^ien§mevtt)e^

Sarniieiita repens K. u.P. Botan. Magaz. 18J^3, ^af. 6720.

— eine Heine frie^enbe Hjaxk ober tatt]^an§pf(anje mit Inneren fc^tanfen

(Btenc\z\n, eiförmigen Q3Iättern nnb bcingenben, fc^arla(^rotf)en, bau^ig

anfgeiriebenen 9iö^renblumen mx faft Qoülänge. ^ie ^flanje mürbe
Dor eüDQ 20 :J^a^ren ^on (s;f)ile eingefül^rt bur^ bie Herren S3eit(l^ unb

(Bö^ne unb finbet man pe \z\]t in ben m.ciften Sammlungen in ^Itur,
m fie al§ ^Impelp^an^z üermenbet mirb.

Rhaiiinus libanotica Boiss. Botan. Magaz. %a\. 6721. —
(Sin ftarfuumiger (Strand^ mit abn^erfenbem ßaube, bie Q3lätter finb läng-

lic^^ ober ot>al, abgerunbet an ber ^aft§, an ben Räubern ge§ä^nt. !Die

fleinen grünen 33lumen flehen in 9ii^pen. !^er ©traud§, ber im :^uni

blül)t, ift in ^teinafien unb ©t^rien ^eimif^, oon tvo er in ^em einge-

fü^rt loorben ift.

Tritonia Pottsii Benth. Botan. Mngaz. 1883, ^af. 6722. —
^in l^übf^eS 3miebelgemä(^§ für ba§ ^alt^aug, beffen S^^iß^^e^i^ '^^^^

lange fcJ^tanfe Ü^l^i^omen jufammen:^äugen, ^ie fcJ^lanfen aufrec^tfte^en^

ben üer^meigten (Stengel merben 3 — 4 gug ^o^, 53lötter linienförmig,

grün über fußlang. Blumen tricJ^terförmig, finb an ber ^afi^ gelb unb

an ber ©pilje mie an i^rer unteren §älfte bunfelrot^.

!J)ie '^^flange ift in ben @»ärten noc^ beffer befannt unter bem Sta-

uten Montbretia Pottsii, unter bem toir fie au^ fd^on frül^er ermähnt

unb em|}fo^len l^aben. ^^eren 33aterlanb ift ba§ füblid^e 5lfrifa.

Allgraecum Scottianum Rchb fil. Botan. Magaz. 1883,

2:af. 6723. ßine re^t ^übf^e Irt mit ureigen 33lumen, mit fc^malen

©e]palcn unb ^fetalen unb fc^maler ^ippz unb gelbli^braunem (^poxn tion

4—5 goß Öänge. ©ie "ipflanse ftammt öon ben Comoren «^nfein, öon ix>o

fie nad^ feu? fam.

Rosa alpina Lin. Botan. Magaz. 1883, ^af. 6724. - ^iji

eine ber nieblid^ften ü^ofenarten mit einfad^en 53lumen. ©te Ulhtt einen

niebrigen biegten ^ufd^, ber eine ^enge rofafarbene einfalle 33lumen t)on

2V^i Soll ®ri3ge bringt, ©ie tourbe Don ben ^^renäen in ^en? ein*

geführt.

Fritillaria pallidiflora Schrenk. Botan. Magaz. 1883, ^af.

6725. ©ine pbfd^e (Bpzck§ , bie Blumen, 12 — 15 an einem Stengel,

finb pngenb, t>on gelblich grüner garbe. 3Saterlanb (Sibirien.

Codiaeum Van Oosterzeei Hort. Illust. hört. 1883, ^af.
Dir. ^Diefe äugerft niebli(^e unb ^ierlid^e (SpecieS ftammt au^ bem bo-

tanifd}en harten auf ^atat>ia, fie tiuirbe nac^ bem 3!)irector be^ goologi*

f(^^en :3nftitut^ unb be§ botanifc^en ^artenö §errn 33an Ooftergee auf

^aoa benannt. !^ie ^flan^e nimmt unter ben t)ielen Croton-^rten unb
33arietäten jebeufalt^ einen ber erften ^löt^e ein. ;g^re langen, fel^r

fd^malen bunfelgrünen Blätter finb meißlic^gelb punftirt, bie ^flanje l^at

einen gebrungenen, bufd^igen 3Bud&§.

Srei neue g-u^ftcu, t>on benen bie lllustr. horticole getreue 5lb'

bilbungen (1883, 11. Livr.) giebt, finb ju empfel^len, e§ finb:

1. Fuchsia Fritz, 2. Mathilde unb 3. Juliette.
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Fuchsia Fritz ^at gtoge, gefügte 53lumen, üon bimfelponceau

garbe, eine g-arbe, bie mit bem ^iufel jc^iuer loiebevgugebeu tft. "Dte

fetalen flehen faft Tiovi^ontal, !Dte ^flan^e ift fe^r rei^ blii^enb.

h\ Mathilde. !^ie laugen ©epalen ftef}en gerabe, fie ftnb fef}v

lang, f^mal unb biet; finb totl), an ber ©pil^e mit grünem 5(npug. ^e-

talen fe^r lang, unregelmäßig, rofa, üiolett unb bla|lila geabert. ^^^bc

53lume ift i?erfc^iebenartig panafcJ^irt. ^ie ©lumenro^re lang unb rofa.

©e|?alen blaßrot^.

F. Juliette. ^ie lange Wöfjxt ber ^lume ift rofa, bie ©epaleu

blagrot^ unb liegen bic^t um bie (Soralle, bie gut geformt unb gefüllt

ift. ^Die inneren *ipetalen finb bie gri3^eren, purpuroiolett, mäljrenb bie

äußeren {lein unb rot^ finb. ift eine f(^öne ^lume, bie ^flan^e oon

fräftigem 2Bud)fe unb fel^r rei(^ blü^enb.

Zygopetalum Burkei Rchb. fiJ. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 684. — (iine fe^r intereffante, oon ©ir Ütobert (S^omburgf oor

länger benn 40 ^a^ren in ^Demerara entberfte (Specieö, bie jebod^ lieber

i?erloren gegangen. 9^euerbing§ famen jeboc^ ß^emplare biefer Ord}ibee

»ieber §erren ^eitc^ u. ©i)l}ne ^u ^änben, bie oon bem berühmten

S^eifenben §errn 33urfe gefammelt iDurben, nac^ bem bie "iPflanse au^
auf 3Bunfd) ber ^erren ^eiti^ benannt morben ift. ^ie ©epalen unb
fetalen be^ Zygopetalum Burkei finb t>on fc^mär^li^ pur|)urner garbe

auf ber ;gnnenfeite, loä^renb fie auf ber Mcffeite mit grünen, t^eil^

Säng^linien, t^eilg ^)ierogl)^p()enartig ge5eid)net finb, auf ber ^üdfette

gana grün, n?ä()reub bie 2xppt iceif ift. 4)er 4allu^ ift an ber ^afi^
jeboc^ mit 15 purpurfarbenen kippen gegeidjuet, bie i^on gutem Sffeft

finb. !^ie (Säule ift ^ell upeiglic^ grün mit ja^lrei^en bunfel purpurfar-

benen Säng^linien ge^eid^net.

Cypripedium Röbbeleni Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XX, p. 684. — ©in ^it»al unb na^er 53erix)anbter be^ Cypripedium
philippinense, in ben (Sammlungen beffer befannt unter bem S'^amen

Cypriped. laevigatum Bat., üon bem ©ir iBilliam §oofer im bota=

nif^en SJ^aga^ine eine fe^r gute 5lbbilbung tieröffentlic^t fat. S^ieid^enbad^

giebt jej^t glei^fall^ an oben angeführter ©teile in (Starben, ^fjxonkk eine

fe^r genaue ^efi^reibung, bie er nac^ bem SJ^aterial, bag er t>on §errn
^onful Äienaft QöUt) in Qnxid) erhalten, angefertigt l^atte.

Galeandra Harveyana Rchb. fil. Garden. Chron. 1883,
XX, p. 716. — Orchideae. — ©ine neue Galeandra, bie ben ^abt=
tu^ i?on G. Davoniana fjcit, ipä^renb bie 33lumen gan^ benen t»on G.
Stangcana ä^nlic^ finb.

Adiantum cuneatum deflexum T. Moore. Gard. Chron.

1883, XX, p. 761. — ©in nieblid^eg immergrüne^ garn, ica^rfi^ein^

lic^ eine ber oielen Don gerrn ^Baufe gezogenen ^t}briben. §err ©. g.

^aufe, ^efi^er ber ^^ortlanb g)anbel^gärtnerei, $ortlanb S^oab, Sout^
§yiorn?oob. ©^ ift ein fe^r l^übfc^e^ unb ^ierlic^e^ garn, an oben ange^

.fü(}rter Stelle au^füf^rlic^ befc^rieben.

Caraguata sanguinea E. Arndr. Rev. hortic. 1883, p.

468. — Sromeltacee. — ©ine eigent^ümlic^e 53romeliacee , bie §err
^nbre felbft auf ber SlBeftfeite ber ©orbillereu s^^if^^^i^ :3uquerre§ unb
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^arbacoa^ entbecft unb gefammelt ^at. "^k blutrot^eit Blätter finb üon

fo brillanter g-arüe, bajä bte Qiibianer, mte esa fd}eiitt, bie ^flan^e jammeln

unb ein &tiD an einen auö jmei (Stämmen eines ^aumfarrn^ (Also-

phila) Dertrenben. ^Die Spange luurbe urfprünijlic^ gtei(f)^eitic3 einße=

füt}rt mit Anthuriiim Anclreanuui, ging jeboct) auf ber 9iei]e üerloren.

©eitbem finb ©amen baüon nac^ Europa gelangt, au^5 benen junge "ipflan-

gen geäogen tuurben, xion benen X)on §errn §anbel^gärtner 53runat in

^üitier^ (granfreic^) belogen merben fönnen.

5Iuf ber S(u$)Mung ber 9^ational <g)orticultural=®e]eüi^aft in "ipari^

iüurbe bie ^flan^e burd) Querfennung etne^ (S:ertificat^ 1. f(. auiSge^ei^^

net unb im ^at)xz 1883 iDurbe ber 'ippange al§ ]d}öne ^tatippan^e bie

golbene DJ^ebaiüe gugefproc^en.

®ie ureigen ^^lumen pt^en in ber 93]itte einer 53(ätterrofette nepartig

bi^t beil'ammen. ^ie länglid) lan5ettlid)en ^^lätter pnb rotf}, na^ ber

53ap^ 3u in orangegelb terlaufenb, mä^renb pe an i^rer ^ap^ gan^

grün pnb. —

©uHjfeljleu^üjertfjc ^flnitjen.

^en "ippanjenlieb^abern luerben t?ün ber befannten gitma groebel
u. ^k., ^unp' unb §anbel^gärtner in 92eumünper=3^^'^^ üerfc^iebene

neue ober nod} feltene '^pan^en empfof)Ien, oon benen mir na^pe^enb

^ier auf einige aufmerffam mai^en, ba biefelben ^u empfehlen pnb.

Begonia Robert Froebci (Froeb. & Co.). (Sine Ud)t ge-

füüte, leuc^tenb fdiarla^rot^e 53lume, bie am bepen mit einer gefüllten

^anunfel gu oergleid)en ip. !l)ie ^pan^e ip reic^blü^enber al^ irgenb eine

ber befannten ©orten, pe bleibt niebrig, üer^meigt pc^ ftarf unb bie glät-

ter pnb bunfelgrün.

Begonia Sophie Froebel (Fr. & Co.). 53Iume mittelgroß,

t)on fc]§önfter, gefc^Ioffener gorm, feurig I^etlginnoberfarben , mit Ieid)ter

güüung , oon aufrechter §attung.

Begonia Eugen Eng esse r (Fr. & Co.). (Sine öottenbetere

gorm ber B. Nero, bunfelf^arlac^^carmin, mittelgrojse
,

f^öngeformte

offene ^lume, bie ^pan^e liefert einen gan^ paunen^mert^en Blumen-
reic^t^um. ©ie ip fe^r niebrig, gut oer^meigt, oon beper §altung»

Begonia boiiviensis pleiiissima (Fr. & Co.j. ^te Jer-
xen Qüc^ter r}alten biefe ^^eu^eit für um fo loert^ooüer, aU fie genau

if)rem für (^ruppenbeppangung nod) pct^ unübertroffenen 3:i}pu$ entfpric^t.

©ie ip inbepen ioomöglid) nod) reichblüf}enber unb bie Blumen finb bid)t

gefüllt, galten p^ aufrecht, fjori^ontal

Echeveria Froebeli tricolor (Fr. & Co.). !j)ie ^erren

gröbel u. (So. offeriren I^iermit bie erpe conpante buntblättrige Eche-
veria. !Die W^<^iiö^ flammt oon einem il}nen unbefannten Si}pU!§, oon

loelc^em pe biefe lounberf^öne gorm gebogen Traben. !Die 53lätter pnb

mitten grün, breit loeig geranbet, gegen bie ©pi^e ju rofa. ©ie ip un-

ftreitig eine ber fd^i)npen buntblättrigen ^pan^en in biefem (S^enre.

Echeveria Scheideckeri nivea (Fr. & Co.). ^Diefe präd^^

ttge ^PaUj^e bat nämlii^ eine blenbenb filbenoeijle^^ (Solorit, mie bie fo fcbr
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gefd^äljte Ech. Desmetiana. 53efanntlic^ ift aber Ech. Scheidecken
üon \z[jx gefäütger ^araftertftifd}ev ^-oxm, total t)erid)iebeii düh allen an-

beten ©orten.

Pelargonium zonale Asc. Kigamonti (F.i. & Co ) 53lumen*

ftengel feljr ftarf. ®olbe enorm grog, wk bei ben beften Nosetj^ays, bie

größte !Dülbe unter ben ^onaleen, bie loir fennen. !j)ie 53Uime fret^^runb,

größer al^ ein gunf-granfenflüct", biinfelorancjevotl}, brittante 33arietät.

Pelarg. zonale Franc. Castiglioni (Fr. & Co.). 9^iebri=

ger Suc^!^. Q3Iätter \^md) ge^aljnt. ^olbe mittelgroß. 33Iume grog,

trei^runb, fel^r groß, oom reidjften gelborange, beffer al^ 5)'ieu - (Guinea.

jDiefe ©orte näl^ert fic^ am meiften bem reinen golbgelb unb ift eine

burd^au^ neue gärbung.

Pelargon. zon. Cesare Candola (Fr. & Co.). ^latt

fc^ma(^ gehont. iDoIbe mittelgroß. Q3Iume gut gefüllt, oon ber nämlichen

gärbung mie 9^eio (S^uinea. 'I)ag erfte gefüüte (^eranium biefer neuen

garbe, oiel gelber, al^ bie prächtige ©orte Mr. W. E. Gladstone.

Peiargonium Uto (Fr. & Co.). D'iiebriger 5Bu^^, ^^lätter

bunfel gehont, fe^r große ®olbe. 53lume groß, leuc^tenb blutrot^.

Peiargonium ß. Benker (Fr. & Co.). ^lume fe^r groß,

freiörunb, reic^fte^ bunfelf^arlac^rot^, große biegte ^olbe, e^*tra!

Peiargonium zonale Mythen (Fr. & Co.). ^ffau^e nie=

brig, 53lnme fel)r groß, l^albgefüllt
,
gut geöffnet, bunfel amarantftrot^,

mit bläulichem iRefte^*, i)olbe enorm groß unb fe^r gut geformt.

^Die fämmtlic^ ^ier genannten ©orten finb fe^r ^u empfehlen unb

fönnen üon oben genannter g-irma für billigen 'ißrei^ belogen werben.

Unfcrc SBoltö^ irnb ^au^gärtc«, t^rc \a\ntm äft^ctifc^e

^on JFrifJr. ÜDill). ®ro^.

(Sc^lu^.)

Um nic^t mieberl^olen gu müffen, fc^on ermähnt mürbe, it»erben

lüir un§ begnügen, su fagen, baß alle biefe (Sinmenbungen troj^ i^rer

großen ^Bal^r^eit in ber ^rajciö boc^ nic^t gan^ zutrafen, ja — in außer-

orbentlic^ üielen fallen fogar burc^ bag (S^egent^eil n^iberlegt tr)urben. —
!J)a fi^ aber in anberen gälten auc^ Sßöiberfprü^e ergaben, fo mx eö

burd)au§ nic^t fo ki^t, manchen @rfd}einungen auf ben (^runb ^u fom=
men unb baö äiid}tige gu treffen. |)o^ intereffant unb beinahe fenfatio-

nell luar
a- 53. ber ftatiftif^e S^ac^mei^, baß bie ^Seiro^ner ber 33orber^

i^äufer unb ber erften unb jmeiten (Etagen in epibemiefreien geiten eine

höhere ©terblic^feitögiffer ergaben, al^ bie ber §interl}äu]er unb ber

oberen ©tagen, obfc^on bie (Srfteren im Slllgemeinen ben beffer fituirten

©täuben angel}örten, bie außer ber befferen S^a^rung, beren fi^ biefelben

erfreuen, auc^ in ber Sage finb, ttm§ md)X auf i^re ©rnä^rung unb

*; 2)cr Stfl- füt Literatur, Äunft unb 2öif[cn[c^aft, ^-Beila^e jum .^ambut^ifc^en

6onc^ponbcntcn, Dir. 24 uom 2. X)ccembei- 1883 entlebut.
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(^efunb!^eit§})Pege üettrenben, al§ ben mentger günftig fituttten Stän-

ben üerftattet ift.

gür ben ^(ugenblicf mar ba§ gerabe^u ein 9^ät^fel, ba§ aüe big*

l^etigen (^rfa^rnnc3en auf ben ^op^ flellen p iüoüen fielen, nnb man be-

greift, bag man fic^ über biefe unerflärlid)e, unb — mie festen —
nnnatürUd^e ^^atfad}e nic^t wenig bie ^öpfe ^erbracJ^. >Der SJZangel an

Bewegung, tuelc^e bem ^ör):er flä^lt, Uebernäf^rung, gu i^iel 5^eifd}, ju

iDenig SSegetabilien nnb t>iele anbere ^tnge mer}r, bie man alö Urfaii^en

anführte, mochten aüerbing^ mit ba^u beitragen, fonnten aber nic^t al^

beiuegenbe ^eranlaffnng gelten. OTe 3:;f}eorien über bie SSergünftigungen

beä materieü beücr^ugten Zl-jtiU ber ©efeüfdjaft waren mit einem 2)2ale

l^infäüig geworben, nal}m fid^ an§, wie ein memento niori, ba§

bie ©tatiflif auf ben 9^eib Don 2}^iüionen ben begüterten gurief : „5^eue

bii^ beiner ©enüffe — unb ftirb!"

SS>o aber blieb bie (Srflärung, — wo war biefelbe fuc^en — wo
eine fol^e gu finben, unb ^war eine folc^ie bie genügen fonnte? ~ D^ic^t

balb begriff man fie, aber fie würbe boc^ gefunben. man mel^r unb

me^r barüber na^bad}te, geigte i§ fic^, ba^ bie beWoI}ner ber oberen

(Stagen unb §interf)öufer ungea^tet mand^er D^ac^ti^eite bod^ ben 33ort^eil

t)on if}ren beffer gefteüten §auggenoffen t)Oxaü§ fjatkn, baß ir}nen fowo^l

bie gefunbere £)berluft, al^ aud) bie ozonreichere @>artenluft ber oielfai^

nad^ l^interwärtö liegenben §auggärten gu 3!;i}eil würbe. — '^a§ (S^e^

l^eimniß war gelöft, wenn auc^ in einer ^eife, wie man e§ nic^t erwar-

tet ^atte.

Umgefel^rt oerr}ielt e^ bagegen wieber mit ben meiften bewof}nern

ber <Souterrainwo(}nungen
,

namentlid) in mand)en ©rogftäbten. ®ie
©anität^poligei l^at aud) in biefer begief^ung gro^e Uebelftänbe befeitigt,

aber immer no(^ liefert m§ biefer il(}eil ber beoi^lferung einen ^egen^

fat^ 5U berjenigen in ben 5ö(}eren O^egionen, wie er fraffer nic^t r}ert>or'

treten !ann. $)ie ©terbli^feit ergiebt ben ^i}c^ften ^rocentfa^, ber in

normalen Qtikn faum in ben i^errufenften alten (Stabtoierteln erreid^t

wirb. 9^l}eumatif^e unb fc^leid)enbe £ranfReiten, bie meift in ^^olge fc^led}^

ter Suft auftreten unb bort oor^errfd}en, geben un^ Fingerzeige, wo wir

bie Urfac^en gn fu^en :^aben. Senn irgenbwo, bann werben m§ ^ier

bei einem 33ergleid^ ber gefunb^eitli^en ^erf}ältniffe ber oberen unb un-

teren SBo^nungen ©c^lagli^ter entgegen gehalten, biö ju welchem ®rabe

ber SJ^angel an (S> arten fold)e (£rbge]d)offe oerwanbeln fann. ^on bem
ÜDrucf ber latenten unterirbifd^en, ewig fd)wanfenben Särme unb g-euc^--

tigfeit^bewegung gu gefc^weigen, bem biefe So^nungen auggefei^t bleiben,

finb e^ befonber^ bie Slu^bünftungen ber engen unb oielfac^ oon Unratf}

erfüllten §ofräume, welche in folc^e (Srbgefc^offe einbringen, unb fid^

bort— üon ber ®unfeU)eit begünfligt— angufammeln unb feftaufe^en pflegen.

SBa^ bie golge baoon fein mug, unb m§ gar ni^t ausbleiben fann,

ift mit ben §)änben gn greifen. ©i)m)}tome oon oorübergef^enber ber-

ftimmung unb ^^räg^eit einzelner Organe treten na^ einiger Qdt auf.

^iDiefelben oerf^winben auf 5lugenblide wieber, unb fe^ren in immer für-

geren Qwifd^enräumen oon d^tntm unb jebe^mal f)eftiger gurüd. ^^ie

(Sorglofigfeit ber 53ewor)ner gef}t leid}t über ]old}c ä^iaf^nungen l}inweg,
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bte mi$) xf)Xtx 9y?einung md)t§ mikx öebeuten l^aüen. (S§ ift nur

eine augenbltcfli^e 33erbrüffen]^ett — ein tmpox'dxz^ Unbehagen — eine

^^erüengerei^t^eit, ba§ fann t)orfommen ; man fann nic^t aüe Zaqz Reiter

fein! fann aud) einmal 5(ppetitlofigfeit eintreten, benn ba^ xnfjxt t>om

3)kgen ^er. (Solche ^evbauung^ftörungen barf man nic^t tragifd) ne^^

men. 5lnc^ eine Öungenaffection, mit §nften üerbunben, fann ein-

mal einfteüen
; fie üerge^t n^ieber, inie fie gefommen ift. — ^Darüber lac^t

man ^öc^ften^! — S3iele tüfteln fogar au^ SBo^lgefaüen ! — Heber gc=

linben ^^erüenfc^merg, §uftft)el), Qa^nfc^mers mirb gän^lic^ ^inn^eggefe^en.

(Sin geringe^ ^udzn fteüt fic^ balb einmal ein; ba^ ift §e^enfc^ug ober

fü ettna^ ^le^nlic^e^! — ©old^e ©äi^eld^en gel^ören beinahe ^um Öeben,

n^ie ber ?^^au ^ur (Srquicfung — ber i^litttx gur Draperie! —
Sln^uftaunen bleibt nur bie ^nbolen^ ber ^tafc^en, bie gegen folc^e

SSorboten ernflerer Reiben bie klugen tierf^liegen, unb fic^ in berartigen

S^äumlii^feiten bauernb nieberlaffen fönnen. ^^iemanbem fällt eä aud^

nur im Traume ein, auf bie anfänglid^ fe^r leiert auftretenben i^nbiö-

pofitionen nur ba^ 5lllergerin gfte ju geben, bi^ nad^ jahrelangem ^inat^men

ber (Stifte biefelben i^ren jerfei^enben Hinflug f^on ftärfer au^^uüben be^

ginnen, unb au^ i^ungenaffection bie i^ungenfu^t, am geiftiger 3Serftim*

mung l^o^grabige 2}2eland^olie, an§ lei^tem ^uäm bte ©ic^t, unb au§
S^eri^engereiät^eit eine ^^eroenlä^mung genjorben ift.

5lber aucft felbft bann, menn bie ©ic^t i^re (Schrauben anlegt, unb
bie (Seinen unb ®lieber gufammenredft, ober ber 3)?enfch in ber 53lüt]^e

feiner ^afjxt an einem ^ämorr^oiballeiben
;

5u (S^runbe ge^t, meiert fic^

bie ©nfalt, bie ©efa^r gu^ugeben, unb bie gefunb^eitiggerftbrenben Urfa==

d§en auäuerfennen, baß eä nic^t biefe finb, ge^t nac^ i^rer 5luffaffung

fc^on baraug ^eroor, bag man fic^ eine üiei^e oon ^a^ren in fold^en

53el}aufungen iooljl ober — bod^ leiblich befunben l)at. — ^ie 5lermftcn

fterben an i^rer eigenen ®tu)?ibität! — !Dag gerabe eine fo lange ^^it

ni?tl)ig mar, um eine totale Blutvergiftung unb bie töbtlic^e ^irfung
^erbeijufüljren, ge^t über i^r gaffung^oermögen.

Sßie mit ben ^o^nungen ber Srbgefc^offe im (Sinjelnen, t^erl^ält

e§ fi^ mit ganzen (Stabtt^eilen im (Großen. ift ern^iefen, bag ber

^efunb^eit^^uftanb einer (Btatt unb ber oerfi^iebenen Bejirfe berfelben

in einem ^iemlic^ genauen SSer^ältniß fte^t 1 ) ju ben me^r ober weniger

oon ©arten burd}brochenen §äufercomple^*en
;

'2) ju ber äußeren Umge*
bung. ^ie (^riec^en hielten fe^r oiel auf bie nac^ Dften geöffnete Sage,

unb — iüorauf alle äl^orgenlänber nod) ^eute i^r ^ugenmerf richten —
auf gute ©eioäffer. ^elc^en ^txü) bie alten ^ömer auf ba^ ße^terc

legten, beriefen if}re bemunbern^toert^en SÖßafferleitungen, Brunnen unb
jal^lreid^en (Springbrunnen ic. auf ben großen Horti unb Campi. Bei

ben ^yiomaben^ unb allen S^atur^^olfern ber (S^egeniüart ift gute§ SÖSaffer

ebenfalls eine ^oc^gefc^äj^te Sigenfc^aft einer ßanbfc^aft, unb eine irgenbioo

entbecfte frifc^e gute Quelle ober fn^flall^elle Bä^e genügen gewö^nlid^,

um buc^ftäblid^ über S^ac^t !5)i)rfer ^insujaubern. ^6:) f)aU ba§ fe^r

l^äufig beobad}ten fi3nnen unb bin barüber erftaunt unb ni^t feiten —
t»ern)irrt gemefen. Allein — ba§ nur nebenbei; m§ aber bie offene

i^ftlic^e i^age bei ben ©riechen betrifft, fo mochte biefe oielleic^t bort i^re

^»amiuKfler ®avtett- unb 5ÖlumeJt-»Jeitunfl. ©onb 40. (1884). 2
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33egtünbung ^aben
; für un§ irürbe biefelbe jebod^ faum empfcl^fen,

lüemgften^ infofern nxdjt, mx c|egen Dfteii ober boc^ Oftminbe ge-

f(^^ü^t 3U fein irünfd)en, obfcfton auc^ iuir bie 5lnne()nilid)feiten ber DJ^orcjen^

fonne unb ben 53Iirf gegen (Sonnenaufgang su fd^ät^en loiffen unb nüt

33orUebe unfere ©^(af^immer gegen Dften gelegen loä^len.

(^artenmäßtg angelegte '^läi^z — gumal größere — nnb mit ^aum=
reiben gefd^mndfte 53onlet)arb^ ober ©tragen, ^arfö u. f.

\v. finb erfal)rnng^os

gemäß bie gefunbeften unb bei un^ am meiftcn beoor^ugten ^egenben

gum SlBo^ncn; umgefel^rt loieber bie bid)tgebauten alten ^äuferlabi}rintr)e

bie ungefunbeften. ©ine^ (^enie^^ beburfte e^ gerabe nid}t, um biefe (inU

becfung ju machen. Allein boö ift gleichgültig; in jebem gaüe trifft e^

aber ju. SÖoenn ba^5 jebod} fc^on im 5tltgemeinen gilt, bann werben bie

33or§üge unb D^ac^t^eile folc^er ©tabttf^eile erft re^t grell ^eroortreten,

mm ©|)ibemien, wk 3 bie ^^olera, al^ @>äfte ein^ie^en. 3Ößelc^en

SÖßeg fie nef)men unb na^ loel^em Q3e3irf fie fi^ irenben, um fic^ feft-

gufetjen, ^aben mx fc^on mebr alä un^ angenehm ift, erfahren muffen.— ^iemal^ finb eä bie gartenreic^en, immer finb e^ bie gartenlofen

^eairle.

^Da^ ift natürlich! — ^Die 53eioo^ner n?erben fc^ou burc^ üerbor^

bene ii^uft für bie $eft präparirt, unb e^ bebarf nur noc^ eine^ geringen

5Inlaffe^, lüie 3. ^. eine^ i)iätfel)ler^, einer ^erü^rung mit bem Spolera-

gifte, einer Öuftfc^manfung ober be^ Sßerfiegen^ ber not^ioenbigen ©leftrici-

tat, um fofort ben 5(u^brnc^ ber ^pibemie l^erbei^ufü^ren. SBo feine

^ranf^eit^ftoffe angefammelt finb, merben ^tanfReiten ebenfoioenig ^ur^el

faffen fönnen, loie bort fein gunfenregen günben loirb, wo feine ^ünb^^

ftoffe liegen. mangelt aber in fold^en Üiegionen an ber unentbe^r-

lid^en ogonreinen Öuft, bie nur burd^ Härten erzeugt loerben fann. grei-

li(^ ift ba^ nid^t 3U erzwingen, benn ber 53ürger- ober Dberbürgermeifter

einer ©tabt fann berartige ^eoiere nid^t nicberlegen ; ba§ gel^t nic^t unb

fann felbft ber ^oli^eipräfibent nic^t einmal tl^un, n?eil bie 33ürger ba^

fer^r übel uel)men loür^en. Allein — baoon foü l^ter überl^aupt ni^t bie

D^ebe fein, fonbern e^ foll nur bie 53ebeutung unferer fleinen §au^para*

biefe l^eroorge^oben unb nac^geioiefen werben.

^ie traurig e^ in folc^en alten ©tabtoierteln au^fie^t, baoon über-

zeugt m§ ein flü^tiger ^licf. ^ie üon SJ^enfci^eu überfüllten ^o^nun^
gen ergeben t^atfäc^lic^ 3"f^^»^^/ benjenigen nic^t unä^nlic^ finb, wie

man fie auf ^ImJwanbererfd^iffen üorfinben fann t)k Olaumüer^ältniffe

ftel^en in feinem ^^ergleic^ jn ber Did)tigfeit ber 53et>i3lferung. 5luc^ in

einer guten Umgebung wirb ein ^Jlaum t>on fünf^unbert ^ubitfuß — mit=

fjin ein ßofal i3on etwa ^Qcijn gaiß ?änge, je^n guß i5öl)e unb ber l)albcn

breite für bringenb nöt^ig gehalten, wenn ein SD^enfdf eine 9^ad)t ^u ac^t

©tunben gerechnet, barin fc^lafen foll, o^ne an feiner (S^efunbl^eit (Scha-

ben gu leiben. &can fann aber annel^men, baß biefer Oiaum weit e()er

äu fnapp al^ gu rei^li^ bemeffen wäre, fofern nid^t burd^ 3"f^^*^^^""9

frifc^er l^uft eine t^eilweife Erneuerung ber S^^^^^^^iif^ ftattfänbe. E^
ift felbfttjerftänblid^, baß ber oben genannte iRaum fic^ öerboppeln ober

i^erbreifad§en muß, fobalb berfelbe oon jwei ober brei ^erfonen benutzt

werben foll. ^iefe^ ^erbältniß gilt jeboc^ wie man nid^t oergeffen
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barf, für burd^au^ freie unb gefunbe Umgebungen
;

mefentlc^ anber§ fteßt

e^ fid^ aber ^erau§, luo fc^on bte äu|3ere ^uft auj^erorbentltc^ wl
iDÜnfc^en übrig läßt, ^n fold)ert gädcn icürbe man natürlid) in 53etreff

be^ ^JiaumeS ml ^üf}ere gorberimgcn fteHen müffcn, um ba§ "^Mi^m^
p(tntj3 etmgerma(3en aui^äuglei^en. öetber üer^ält fic^ aber gerabe

umgefeftrt. S9ßof}er foHte auc^ in fold^en ^^egtonen bie ^Sldjx^a^jl ber 53e-

niüfner fo bebeutenbe ^äumlic^feiten nehmen? unb lüo^er bie ba^u er^

forberlic^en ^itkl, um fie besar}Ien 5U fönnen ? — '^a§ ift nic^t 5U Oe*

antworten! — Wnn, felbft lüenn mir annehmen tuoüten, bag eä mög-
lid^ lüäre, bliebe boc^ immer noc^ ein Uebelftanb beftel}en, ber nic^t au^*

geglichen iDerben fönnte. ®aö 3Bi(^tigfle — bie gute Öuft, fönnten luir

nid|t bef^affen, auc^ lücnn mir fie be^al)len mii^ten. (S^ ift unmöglid}!
— ^aju gef)i3ren t>or allen fingen bie not^menbigen ©»arten, bie ge^

funbe ßuft probuciren unb fd)äblid)e ober f^le^te verbrauchen.

^Ifo Härten unb ~ immer @>ärten! — ßine anbere 5lbplfe giebt

e§ nid^t ! — ^tm§, m§ mir feinen "^ugenblitf entbel^ren fönnen, ha§ ift

Öuft, unb jmar — gute ßuft, t>on bereu 33efd}affenbeit unb ^Jiein^eit un-

fer ^of)l unb 2Bel)e, unfer Öeben unb unfer ^lü(f abl}ängig ift. (^e==

funbeg 53lut läßt feine ^Jraurigfeit auffommen, ~ gefunbe^ Pffigeä Q3lut

mac^t frol^e, glüdüd}e 9}^enfchen! — !Daß es aber nur gefunb bleiben

fann, menn mir e5 nic^t burd) eingeat^mete untaugliche Öuft tiergiften,

fann man an ben g-ingcrn abwählen. 55ßir fi}nnen ba^ gleifd) unb jur

d^dtf) au^ anbere ^b^rung auf ^age, unb Gaffer im fdjlimmften galle

auf eben fo lange entbehren, ül)ne 5U ^runbe gu ge^en, aber mir fönnen

auch ^^^j^ ö 2)hnuten ohne jeue feine — meber fi^t= nod) greifbare

glüffigfeit a\b$ bem unevmeßlti^en Dcean e^:iftiren, in melchem unfer (Srb-

ball mit ber (Scönclügfcit eiuc^ ®ebanfen§ bahinfd^mimmt unb mit !Öuft,

Liether, ober — mie mir fouft btefen ©toff be» enblofen üiaume^ nennen

mollen — be^eid^net loirb. ^peifen fönnen mir burdh geeignete ^itttl

erfe^en, nicht aber biefe^o hochmichtige (Clement, Don melchem mir jeben

3i)Zoment unb mit jebem Slthem^uge eine ungeheure SJJenge einfchlürfen

unb üerfd^lucfen. ^^Diefe^ ift unerfe^bar!

Tlan begreift gemiß, bag etma^ barauf anfommt, ob ein folcher

©toff rein ober unrein auffällt! — ^ebe^ tinb meiß f^on aur (S^enüge,

bag t§ ihm fchabet, ober — mohl gar ben ^ob bringt, menn e^ giftige

ober oergiftete g'rud)te genießen mürbe ; allein ~ menn nun ©peifen unb

^üx'dnk fo fd}äblid} mirfen fönnen, baß fie ba§ ßeben gefährten, obfchon

fie erft in ben äJ^agen unb oon ba auch ^^^^ ^i^in^ig fleinen Sruch*

theild^en in ba§ ^lut gelangen, bann ift e5 boch mit |)änben §u greifen,

baß e^ au(^ nid}t gleid}gülttg fein fann, ma§ mir für ßuft einathmen,

bie bo^ birect bur^ bie ^unge bem ^lute gugeführt mirb.

Unfere erfte (Sorge muß eö baher fein, baß e§ un§ an biefem foft=

barften aller ©toffe nicht fehlt, ^rä^tig märe eö freilidh, menn mir ihn,

mie ba^ eble S'^aß unferer §odh=Ouellenleitungen, ganzen (Stabtoierteln

pführen fönnten. !Die 9^othmenbigfeit märe ficherlid^ oorhanben, allein

— mir müffen un^ ^ebauern beruhigen, baß e^ nii^t angeht, ge^

miffem (Sinne bilben allerbing^ bie (Straßenlinien unferer ©roßftäbte

ähnli(^e Leitungen, bie aber in uufauberen bichten 9iegionen ungefähr in

2*
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ber Steife il^ten Qwd erfüüen, it>te eine S^lö^renleitung, bte un§ au§

einem (Sumpf t)evbori)ene§ SÖ^affer jufül^vt. — ^Daß aber jebe^ §au^
feinen Brunnen, jeber ^z^ixl feine 3ßafferreferüoir5 ^aben mug, ift Stlen

befannt; bog jeboc^ unfere §au^gärten biefelbe ^ebeutnng ^aben, haxan

benft man nic^t. — ^leid}iü0^l finb biefe ebenfo ipic^tige 8uft!ammern,

lüie bie ^ouleuarb^ gtoger ©täbte bie eigentlichen iöuftcanäle. ^ene

[leiten mit biefen in ber engften 35erbinbung unb beibe wieber mit unferen

^Bo^nungen in fo birefter Sec^felfeitigfeit, bag auf biefe 3Beife bie Qu-

fü^rung ober 53ereitung frifc^cr Öuft unb bie Slbleitung ober Steinigung

ber oerbranc^ten oermittelt unb ba^ not^iuenbige ©leic^gemic^t ^ergefteüt

mirb.

©0 lange mir aber nid}t I}inreic^enb gute i^uft probuciren ober ^n-

leiten fönnen, nüljt unö fein Seben^eli^ir etma§, mit meld}em un^ eble

SJ^enfc^enfreunbe — aüerbing^ gegen fc^minbel^afte greife — beglüdfen.

jDie ©infaugung fc^äblic^er äl^ia^men müßte bie SBunberfraft berfelben

unloirffam machen, unb loenn bie ^unft ber Sler^te, anftatt Hungen gu

Operiren, inie man e§ neuefter Qnt mit (J-rfolg (?) oerfuc^t ^aben mitl,

fol^e neu einfeljen fönnte, fo mürbe un§ hamit nic^t oiel geholfen fein,

menn mir ni^t gefunb ju at^men oermöc^ten. ^n fci^le^ten — oon

d^emifc^en g-abrifen oerunreinigten ©emäffern ftirbt jeber gifc^, — ba§

fönnen mir oollftänbig begreifen, unb barüber munbern mir un^ au^
nid^t im ^eringften; aber oerborbene ßuft, bie fi^ nur babur^ üom
fd^led^ten ^Baffer unterfc^eibet, bag fie bebeutenb leid)ter unb bünner auä=

fällt, ift für un^ gang baffelbe. — fSflan mag ba^er unfere fleinen ^t)X)U

len betrad^ten, oon meld^er @eite man mtll, — fie bleiben boc^ bei aller

Unfd^einbarfeit bie unfd^äljbarften ^leinobe, benen mir nic^t genug 3luf*

merffamfeit äumenben fönnen.

(Stma^ mel^r brauchen mir lool^l faum noc^ ^u (fünften unferer

fleinen |)auöparabiefe anzuführen ; allein mir h^^ben f^on gelegentlich

mit eingeftreut, bag fie auch noch eine anbcre, uiib jmar äfthetif^e Q3C'

beutung h<^ben. ^§ oerfteht fich ba^ eigentlich oon felbft, menn man
e§ audh nidht oon allen behaupten fann. ©ehr poetifch unb fchön h^^^

^üdfler-aJiugfau einft ba^ SBaffer ba^ Singe ber ßanbfchaft genannt, allein

— fidherlich nicht meniger ^utreffenb fann man mohl auch unfere §au§'
gärten — unb biefe ganj befonber^ — al§ bie Singen ber (S^roßftäbte

begei^nen. SBenn e^ baher mahr ift, bag un^ au§ ben (Seen unb ®e=

mäffern bie (Seele ber ^^atur entgegenblidt, bann bürfen mir ebenfo ge-

mig fagen, ey liebäugle uuy bie Einmuth ber taufenbäugigen ^rogftabt

entgegen, mewn mir ihre fleinen g^^erggärten betrad^ten, bie ohne Qmu
fei gu ben f^i)nften Singen gehören, in bie mir jemals gefchaut h^ben.

!Dag Sßaffer, bag bem ßanbe ^ruchtbarfeit oerleiht, fann jeboch unter

Umftänben gu oiel merben ; allein freunblich lachenbe (faxten, bie un^

^efunbheit fi)enben, finb niemals in Ueberflug oorhanben. ^Der 33erluft

eine§ ^emäffer^, mit melchem mir bie Statur oielleicht um ein Singe be^

rauben, ift am @nbe p ertragen; allein, mer au^ SJiuthmillen ober mig==

oerftanbener Defonomie ber (Stabt einen (Sparten entzieht, h^^"^^^^

mehr al^ in einer ^Se^iehung bolofe unb ift meit meniger 3U entfchulbi^
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cjcn. 3Som fanttären ©tanbpunft mitb man tl^n bebauern, unb unfer

@(i^i3n^eit^gefü^( wirb i^n üerurtl^etlen.

3Ö3enn un§ bal^er bte gefimbl^eitlid^en 9^üdffici§ten ntc^t ^od) genug

gu flehen fc^einen, bann foüte un§ fc^on bie äft[}etif^e (Seite üoüauf ge^

nügen, um uu^ gut möglidjen Pflege unferer SÖHntaturj^arabtefe gu oer^'

anlaffen. — Sßevgeffeu wir junäc^ft nic^t, ba§ bte leisteten in ben mei-

ften ^äden al^ eine (Erweiterung unferer Sßoftnungen angufel^en finb,

unb bag mir nad^ bem Weugeren auc^ auf ba^ ;3"nere f^lie|en, mie nad^

bem (5^artenfd}mucf einer ©tabt auf ben ^unftfinn if}rer 53etD0^ner. @§
ift ba!§ ganggemig nic^t unlogifd^ ! — SÖNt menig ^tu^nal^men mirb ba§

ein fel^r ^^uüerläffiger ^agftab fein. Kultur unb ©d)eincultur ii»irb fid^ auf

biefe Sßeife leid)t unterfc^eiben (äffen. $)ie Öe^tere luirb e§ meift auf

jtäufd^ung abfegen, unb burc^ möglid^fte '»^In^äufung üon (Sc^auftüdfen

innerhalb ber t>ier ^änbe bem fremben ^liige gu imponiren fu^en; bie

©rftere luirb elegante (£infad)t)eit üorgie^en, unb au^ eigenem 53ebürfnig

aud^ auf bie Umgebung nic^t uner^eblid)en ^ert^ legen.

Unb ba§ ift in ber Örbnung! — Unfere 3Bo(}nung fott etmas

me^r fein, al§ ein ^tufentl^alt^^ ober ^^^P^^^^^*^^^^ ^^^^

Sitterung unb ba^ tlima ©e^u^ finben fönnen. liefen 3^^^^ erfüüt

au^ ber Ü^u^efi^ ber nieberen (^efc^öj)fe, — bie öagerftätte ber >l^iere,

bem niftenben SSogel ba§ 9^eft(^en. gür un^ ift bie 2Bol}nung ber WiU
telpunft unfere^ Familienleben^, bie eigentliche Sßelt unferer (S^ebanfen

unb (S^efü^le. Sßa^ man bort erfc^aut, pflegt gemö^nlid^ nie ju täufc^en

;

loa^ man augerl^alb berfelben erfpä^t — feiten mi)X gu fein 1 aJienfc^en

muß man in il^ren Sßo^nungen auffud^en, n^enn man fie fennen lernen

n?ill! — :^n bem me^r ober weniger loürbigen (S^arafter biefeg gami*
lientempel^ erfennt man wie in einem (Spiegel bie geiftige unb materielle

S^lid^tung feiner ^Sewo^ner. ift bie unbelaufc^te Stätte ber 53efchaU'

lid^feit unb be^ ©enuffe^, au§ ber man erfiel) t, in weld)er Umgebung
man fid) wol^lbefinben fann.

33on biefen boppelten ^efic^töpunften betrautet, fönnte man fragen,

üb e§ nic^t eine gorm gebe, bie für unfere fleinen ^arabiefe al^ bie

gwecfmägigfte aboptiren fbunten, um fowo^t bem Schönen wie bem 9^ü^»

li^en glei^ fe^r 9ie^nung tragen gu fönnen. — ^31 Hein ba§ würbe —
wie man leidet einfe^en wirb ~ nic^t gut möglich fein, unb aud§ nid^t

einmal wünfd^engwert^. ^eber 9^^enf(^ f)at fein eigene^ ^arabie^; baö-

jenige be^ (Einen würbe bem 5lnbern nic^t gefallen. "Daß wiffen wir

am Erfahrung. — ^ie Statur liebt 5lbwe(^felung unb 9}lannid^faltig

=

feit, — nid^t (^leic^ftjrmigfeit, 9^aum, ®röge unb Sage laffen eine ein^

gige binbenbe gorm nic^t ^u unb brängen gur S^erfc^ieben^eit. ll)er @e==

fc^macf will Freiheit unb Ungebunbenl^eit - feine Ueffeln, unb bte ^^an^

tafie ift unenblic^ erfinberifc^ in betreff oon gormen unb unerf(^öpflid)

im (Seftaltbaren.

S5ün einem Uniüerfalgarten ober einer bergleii^en gorm, bie fic^

auf alle l^agen, alle ^äume übertragen liege, fann felbftoerftönblid^ ni^t

bie ^ebe fein. ift ba^ noc^ weniger möglich, al^ bie ^toftattung

eineg 3^^^^^^^ 5" beftimmen, öon beffen l^age unb Üiäumlic^feit wir

feine Innung l^aben. 33or allen ^Dingen mügten wir baöfelbe gefe^eu
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'ijabm, um feine (^röße, 53elenc&timg, Stnfel ic. 511 fennen. S5?ie mit

ben (S>emcicl}evn üer^ält fic^ mit beit <paiic^t]ärten, bie fo gtitnbtierfc^ie^^

bell, üalb ^eü, bdb bunfel, balb frei, balb eiiigefd)U")ffen, balb feucht, balb

trorfen lietjeu, je nad}bem fie 33ot' ober §interqärteu finb, ba^ für ben

einen ba§ (^tpegengefe(^te giU, u^a^ fic^ fiir ben anberen empfehlen mürbe.

^oftor ©iebecf, ber oljm Qmeifel me^r geleiftet i}at, al§ mit feiner (ioh

legen, cl^ne jebüc^ nnr im d'ntfernteflen an bie ©Genialität "^ürfler'^, l^en^

ne'^, 9(J?al)er'^ ober an geitgenoffen une ^äger, ^^e^olb nnb bie (^ar-

tenfünftler be^ fnnftfinnigen ^önig§ l^ubiuig t)on ^^auern ^eran^nreii^en,

I}at aflerbing-a einmal in ber Siener Sln^ftellnng einen 3)^ufterplan gnr

V(nfd)annng gebracht. <S^on ber ^itel ift anBerorbentlicft anfprnc^^DoIl

unb beinal}e -— f^enuegen. S^er eine folc^e ii^eiflnng fertig befommt, ift

ein !Iaufenbfünftler. — 3Ba^ ift benn ein 90hifterp(an ? Sie man i^er^

ftel^en fönnte, bo^ mf)l ein 'iptan, ber fid) ^ur Vorlage ober 9^ac^&il=

bnng eignete. :^n ber 2;f}at erfüllte er aber folc^e 5lnfprüc^e nic^t im
©ntfcrnteften.

Senn man fid) ben Qmd, bie geioö^n(td} fnappen ^anmüer^ält^

niffe, bie ?age be^ ^an^gartens^ oergcgenioärtigt, nnb fic^ bie fanitäre

nnb äft^etifdie (Seite be^felben oor 'fingen f)äit, ober mit anberen Sor^
ten : menn man berürffi^tigt, baß berfclbe ^nr i^cr|d}iniernng be^ So^n^
6anfe!§, ^nm 33ergnügcn ber (Sinioül}ner nnb ^nr ^r^cugnng gefunber

i^uft bienen foü, bann luerben fid) immerhin für alle l^igen unb (^rö^

gent»er^ältniffe al^ allgemein gültige (5^runbfä(^e empfel)(en, bag fid) ber

©arten bem (Stil be^5 Sof)n()anfe!^ accomobirt, bajs er elegant nnb 3ier==

lic^ auffällt, nnb bag feine ^^tni^ftattnng — foweit e^ bie fonnige ober

fc^attige ^äumlic^feit erlanbt, — ben gefunb^eitli^en 9tüdfid§ten ent*

fprec^en fnd)t.

^ie 9^otl)menbigfeit ber Befolgung biefer ^auptregeln leud^tet üon

felbft ein
;

allerbing^ ir»ol)l be^er^igen — fo loeit e^ mögli^ ift.
—

^Darüber f)at bag not^toenbig ba^u erforberlid&e ^erftänbnig gu entfd^ei-

ben. 33erfe^rt^eiten führen gerabe gu bem (Sntgegengefelften oon ^em,
Jt>a^ man au errei^en ioünfcJ^t. — 5ßerfe^rt n^ürbe e;^ aber fein, ber 9^a^

tur (bemalt anzulegen, unb au^ 33orliebe für einzelne 53ertreter ber ^flan^

aentoelt, biefe an £)rte gu übertragen, bie i^ren Öeben^bebingungen ^nwi^

berlanfen, b. 1^. oi^ne Sic^t unb Schatten, ober ben (^^arafter berfelben

in 53erürffi^tigung ^u gießen. 9^ur ber gänali^en Unfenntni| mit bem
!öeben unb ber Eigenart ber ^ipflanjen ift e^ au^nfc^reiben, bag man in

biefer ^e^ie^ung fo oiele Verflöge mac^t, obipo^l baoon ha§ gan^e (^e=

beiden unferer freunblid)en ^it^Ut abhängig ift.

!Dag aber ber (Sparten, ber unfer "iparabie^ feni foü, aud^ be^üglid^

feiner (Slegan^ bem (^^arafter eine^ fold)en entfprec^en mu^, um niij^t

eine "^ßarobie gu fein, ift mo^l felbftoerftänblid). ^Diefe fleinen Önftge^

filbe, bie unfere Sonne fein foüen, loenn loir nad) einem frifiten 'ättjmu

3uge lec^^^en unb an§> bem ^i^^^"^^ l)eran!5treten, fönnen loir un^ gar

nid)t anber^, ai^ t>on 5lnmut^ fira^lenb oorftellen. ^i]x erfter Qmd ift,

bag fie un§ entwürfen, unb ba^u müffen fie bübfc^ fein, junger unb

^Durft fann man füllen, ol)ne ben (Baumen gu fd)meid)eln, ba^ "^Parabie^

foll un§ aber bie l^i^ci^ft benfbaren ^-rgö^ungen bieten. :3nfofern biefe
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eit}fiiiiii§ üüer aud) mit uiifeveit Sßol&nurigcn cjerabeäu lierfc^mel^en, wtx-

beu bie (Sc^ön()eiten bev (Srften fic^ mef}v aiß in größeren Härten ju^

fcinnuenbränc|cn müffcn ß'ö juerben biefe ^orjüge nid}t nur nöt^ig

jein, um uuferer felDft imtten, jonbern fie Juerben auc^ erforberlid) fein,

um ber ^taufenbe miden, bie täglich t>orü&er9ef}en, um fic^ baran §u

meiben. —
S33a5 man aber tr}un l)at, um unferen 53egriffen üon fölegan^ ju

entfpred}en, barii&er wixh man gen^ig nur feiten im g^^^ifel fein. 9^i^t

uiel größere ^ebenfen mirb uni bie gorm uerurfac^en, ha fic^ biefe gum
guten 3:f)eit aug ber Situation ergeben mufs Qu ü5erunegenb mei-

ften gäüen werben bie ftarren (S^ontouren ftäbtifc^er ^öo^npufer, benen

fid) ber harten an^upaffen ^at, auf gleite ^egetmäßigfeit l^imüeifen.

3[Bo e^ aber guläffig ift, bürfte fidi bie leichte unge^tpungene 5)^aturreform

fd)OU be5f}alb empfer}Ien, ipeil fie ui^t nur bie gefälligere ift, fonbern

nud) bie ^eru?enbung eineö reid)lic^eren ^f(an5eumaterial^ ouläßt. 5lm
bcften iDirb üieüeic^t bie 33erf(^mel5ung betber formen ^u empfehlen fein.

!l)ie eigene 53equemlic^feit unb ber Umftanb, baß )uir — menu aud) nic^t

ben ganzen ^ag, Mm ber Orientale, fo bod} einen 5^^eil beö Za^i§ im
(harten anbringen, werben babei ^(ut^fc^lag gebenbe 9}?omente fein unb

unfere ginbigfeit 3u §ülfe fcmmen, wie wir am beften t>erfa^ren fotten.

Uebrigen^ finb biefe ^inge fo gan^ natiirli^, baß fie üon einem

&axtm unzertrennlich finb. ben nieiften gällen werben fie fc^on auö

(^efd^macf unb angeborener Drbnung^liebe befolgt werben, o^ne baß mau
barnad^ fuc^en müßte, wie ha§ gefc^e^en tonnte. Slaum fel)r t>iel ängft-

lieber wirb man ju fein brauchen, um bie praftifd)e (fanitäre) 5(ufgabe

SU löfen. SJ^e^r ober weniger wirb jeber ^^ftansenfc^mud — felbft ber

Otafenpla^ — biefen Qmd erfüllen, allein — baß einzelne gamilien ber

^lora in biefer ^e^iel^ung anberen oorsusiel)eu finb, ift gewiß nic^t gu

beftreiten. Ueppig wac^fenbe ^iDe^infection^pflansen werben fic^ in mand^eu

gälten gans befonber^ baju eignen, weil fie au§ ber Suft fowo^l wie auö

bem 53oben gefunbl}eit§f^äbliche Stoffe auffangen. ®ie meiften 9^abel=

t)öl3er (Coniteren\ woju bie fräftigen liefern* unb ^annenarten, bie

Gebern unb (^t)preffen, bie ^a^^olber^ unb ütamarinben, bie (Sabinen

unb Siapbien ober Zljnia^ unb t»iele anbere mel}r gel}ören, finb §ur 33er^

breitung einer guten ^uft gan^ oortrefflic^ geeignet. Senn bie Dertlic^^

feit il}r (S^ebeil}en oorau^fel}en läßt, werben fie i'iberbaupt ben prä^tig=

ften (^rfc^einungen uuferer §au§parabiefe 3äl}len unb (J^araftergeftaU

ten uuferer glora mit beftem (Erfolg ^u oerwenben fein. ^l)X im
mergrüner (Sd}mud wirft nic^t nur im (Sommer in i^erbinbung mit

^lättergrün ober l^iubl^olgpflansen, fonbern beinal}e uod) mel}r im S53in=

ter belebenb auf ©emütl) unb 5luge, unb i^r (^erud) ift uid}t nur ftär^

fenb für bie ^'ieroen, fonbern aud) äußerft gefunb für bie !t^ungen.

$)aß z§ noch eine große 3i)^enge anberer (Specie^ giebt, bie nic§t

weniger oorjüglid) finb, braucht faum gefagt ^u werben, ^ie 3lu^wal)l

berfelben ift eine reiche, unb uur für einzelne lid^t- unb luftlofe ^Mumc
oieüeic^t fogar eine befd)ränfte. Mein — unfere ^Ibfic^t ift e^ immer
nur, bie Sic^tigfeit unferer Nörten in ben ^roßftäbten nal)e ^u legen,

aber bur^au^ nic^t ^ter eine Einleitung über ^artenfunft ^u geben, unb
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bc^^alb tttug e§ 6ei ben olbtgen 5(nbcutungcn fein 53ett)cnben be^alteit, bie

mir nur anführten, um jetgen, mie leicht man baa ©tne ober baö Hn=

bere, baö gmecfmäßige forno^d mie ba^ (S^öne erreichen fanu.

^Durd^mcg neue (^ebanfen f)abzn tvix bamit l^eut' nic^t ent)üitfelt,

allein im 5i((gemeinen irerben fie immer no^ unbefaunt fein, unb n^a^r^

fc^einlic^ auc^ no^ längere geit neu bleiben. äJ^an follte aber benfen,

baß eine fol^e güüe t)on 9^ütsltd)em unb (Sd)öuem r}inrei(^en mügte,um.

unfere fleinen "iparabiefe mit etn^aö mel^r 5lc^tung anjublidfen, aU e^ 5i^-

^er üblid) gu fein pflegte. Sir iroüen bamit ^trar ntii^t fagen, baß mir

biefelben nid)t auc^ fc^on früher gern l^atten, fonbevn nur behaupten, baß

mir fie mit menig ^luöna^men bo^ nur fe^r al$ Bagatelle be^anbelten,

bie un^ auc^ nid)t fe^r an ba§ §er3 gemai^fen maren, menn fie un^ in

33erluft gerietl^en, ober für irgenb eine eingebilbete S^ot^menbigfeit l^in-

gegeben merben foüten.

jebem gatte aber barf man — mie mir jum @(^^luß nod^ ein-

mal recapituliren mollen — i^re ^ebeutung nic^t unterfii^äljen. ben

(S^roßftäbten gan^ befonberjg gehören alle (Sparten — große unb fleine—
5u ben banfbarften (Schöpfungen, bie e§ nur geben fanu. ®erabe aber

bie fleinen merben ^o^mi^tig bur^ i^re äJ^enge unb meil fie al^ SSor-

räume unferer (^emäc^er unb al^ geitmeiliger ^lufent^alt^ort am Slage

auc?^ me^r genoffen merben, erretten fie i)äufig für un§ einen l^ö^ern

SBerf^, al§ bie größeren Einlagen. i)ie legieren liegen un^ in Dielen fäl-

len 5U entfernt, um allemal aufgefud^t merben ^u fönnen, ma§ gemöbnli$

mit 3^^^»^1^f^^J^ ^'^^^ 5lnftrengungen oerbunben ift, bie §au§gärten fönnen

mir aber genießen, menn mir bie ^pren unb genfter öffnen unb jur

^otf) — auch menn mir aU Patient auf bem Q3ett liegen ober im tran^

fenftu^l filmen, unb im legieren galle mirb ber @enuß ein ge^ufa^er fein.

33efchäftigen mir ba^er mögli^ft t}iel (S^ärtner, bie un^ ^arabiefe

aufbauen, hamit mir meniger ber ^ergte bebürfen, unb gehen mir f)'man§

in unfere (Sli^fien, um nicht in bie 5lpothefen unb §o§pitäler manbern p
müffen. ^^)ie le^teren foften m§ (^elb unb oerabreic^en un^ f(hauerli(he

3)?i^turen; bie erfteren h<^ben mir umfonft unb fie erfreuen ba§ §ers.

S35ir fjobm bie Sahl ^mifchen (Schmerlen unb ©rgö^ungen; für ma^'mir

un^ entfd^eiben follen, ift feiten fo menig ungemiß gemefen. ^flanjen mir

53lumen unb forgen mir bei Qeiten für unfere Hungen, bamit un§ ber

!Doctor ni(ht neue ein^ufe^en brau(ht. ^robuciren mir gute imb gefunbe

^uft, bie pffigeg bünne^ 53lut erzeugt, benn rothe^ 53lut unb fröhli^er

(Sinn finb untrennbar eine Urfache unb Sßßirfung — 2x^t unb garbe;

benn ba^ ift unter ben oor3üglid)en @igenf(haften ber "ipflcgliuge unferer

(Härten bie oor^ügliihfte, baß fie gu ihrem ^ebeihen meift ©a§ nöthig

haben, ma§ unfer Öeben gerftört. Sa§ fie einathmen, ift für m§ @ift,

m§ fie au^athmen — ift !Öeben§geift

3u fielen ^egenben pflanzt man ^äume unb (^ebüf^e sunt (Schuld

gegen geuer^gefahr um bie SÖSohnungen. ^Da§ ijat etma§ für fich-

giebt faum ein beffere^ ©chuljmittel gegen biefe§ Clement. 5lber —
^äume, (^efträu^e unb Blumen fchü^en au^ no(h gegen anbere ^iDinge,

al^ gegen bie g-lamme, — fie fchüljen aud^ gegen bie (Shc>^^^^ «^^^ anbere

(Spibemten.
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Serttt h}tr alfo gteube am ?eben l^aüen iuoüen nnb alt tüctben

iüünf^en, bann giebt e§ feine Ü^egel, bie — menn fie befolgt luirb —
fixerer jum Q^^Iß führte, bie: (Stft fiel^', mag bu atfjmeft, unb bann

ma§ bu geniest!

Senn n^tr ba§ gemffenl^aft bel^er^tgen , n?erben wix älkx njerben,

unb felbft im TOer no^ jung bleiüen. le&en 5U luenig — ju fur^e

3eit — 3U f^neü, unb finb im jugenbliii^en ^Iter m\ faum fünfzig

©ommern fd^on (Greife. !Da^ ift fo jämmerlii^, tnie mögUd^ — gum
deinen mel^mut^gDoH! — So^er fommt ba§? — ®e^r einfach! —
2Bir l^aben un5 t)on ber Statur to^gefagt nnb un§ x>on betfelben emam
cipiren mlkn, batum fjat an^ biefe mit i^ren urfprünglic^en S^rabitio-

neu gebrochen. M)ten mx baf}er gur Statur ^urücf nnb bauen mx ii)x

^Tempel unb 5(ltäre in unfereu ©täbten ober (Härten, bann luirb fie uns
aud} nac^ unb nad^ gurüifgeben, \va^ unfere ^eic^tfertigfeit i^erfc^erjt

l^atte: — ein 't)Oppdt fo langet öeben! —

S3Iumifttfc^c ^tvXftxtm für M ^a^r 1884.

!^ie blumiftifd^en D^eu'^eiten, üon benen üon üerfd^iebenen (Samen-

l^anbUmgen ©amen offerirt U)erben unb belogen merben tönneit, finb

tt^ieberum an^ in biefem :^al}re fe^r sa^treid}, mag üon benfelben mirf*

lic^ beizubehalten unb fortfultiüitt gu merben i^erbient, mirb fic^ erft

nci^ unb na^ herau^ftellen, t)orläufig mollen mir nur bie Dramen einiger

biefer ^^eu^eiten l^ier bemerlen, unter benen foli^e eben t>on ben ©amen^
l^anblungen angepriesen merben.

!!Die Herren §aage unb ©d^mibt in Arfurt maren bie erften, meldte

m§ ©amen t)on gang t>or3üglicf) fd^önen ^eu^eiten offerirten, auf mel^e

mir meiter unten biefeS §efteg ^urüdffommen.

§err 3)?artin (^ra^l^cff, (Samen^^ultit>ateur en gros, in Queblin^

bürg offerirt gleid^faü^ ©amen üon einer ^In^a^l felbftge^üd^teter blumifti^

fd^er 9^eu:^eiten, üon biefen finb gu bemerlen:

Aster, Victoria-Nadel, leud^tenb pnxpnx (^ra^^'^ff) briüante

garbe.

Gaillardia picta-fistulosa fl. plen. Grashoff. 3D^it hi^t ge-

füllten fugeiförmigen Q5lumen.

Cheiranthus Cheiri. ©infad^er 3^^*e^9^'llf^^<^^ (Grasb.), groß-

blumig, feuerrot^, gelb geflammt.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorura fl. pl. (Grash.), rofa mit

meigen ©treifen, fd^öne neue garbe.
Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grash.) 33on UUÜber^

treffenber ©d)ön]^eit.

Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus (Grash ). (Sine

$rad^t]^t}bribe 1. D^ange^, 53lumen fe^r groß mit leud^tenb gelber (S^runb^

färbe; ^nr ^of)ffultur fe^r geeignet.

Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grash.) 5(ud^ im t)0^

rigen J^a^re ^at §err ^ra^l^off eine Slnsa^l ^errlid^ fd^öner Mimulus-
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53avtctäten ge^ocjen, bie fid^ feinen 3»^}*w"9ftt ^(^^xe üoil^er tüüvbtg

anfc^ltejsen.

Mim ulus liyhridus ti^iirinus niinus ,c,n'iindiflorus. "^on (^Icic^er

(Sc^önl^eit lute M. ranus gi-andiil. duplex in ben ^errlic^ften garben,

für 2;opffultnr n^te für greilanb §n empfel^len.

My OS Otis alpestris nana argentea (Grsh.) Dctebüd^e filber-

grane

Phlox Drummondii na conipacta Wilhelm J. (Orasli.) unb
nc^ nie()revc anbere nene 33arietäten von unübertroffener (Sc^i5nf)ett tt>er^

ben enn^fo^len.

^'nvtf} eine m\ ben sperren ijiuißf & Jdimibt, (Samen^tnlturen,

U\m\U nnb ^anbcKHiävtner in (Srfurt t»erfanbte Offerte üon 9^en^eiten

nuivben wix auf einic3e nene ^^flan^en lunt blumiftifc^em Sertl^e aufmerf=

fam geniacf)t, üon benen bie genannte girma je^t gnm erften ^al «Sa-

men offerirt. Sßir ntad)en bie c;eef}rten l^efer ber §amburg. harten*

5tg. nad)ftef)enb anf bicfe fefjr empfer}len^n?ert^en ^flan^en aufmerffam, i?on

benen ©amen mi ben .sperren §aage u. ©d}mtbt in Arfurt je^t be=

sogen loerben fönnen.

(£5 finb befonber^ fotgenbe ^flan^en:

Aquilegia Jaescliaui. ^fl eine pxa^t\)oik großblumige ^xj^

bribe ber A. Skinneri unb A. clirysantha. — !J)ie leuc^tenb gelben

53himen bilben einen f^i3ncn (Sontraft mit ben befannten 33arietäten mit

carminfarbenen 53himen mit g^ei(^^farbigem (Sporn, ^iefe 3Sarietät ber

fo f}errlid}en in ben ©arten 3temlic^ feiten geworbenen Aquilegia Skin-

neri bleibt au^ Samen gebogen, ftetg conftant.

Aquilegia Skiiiiieri fl. pleii. ©ine neue gefüllt blül^enbe 33a*

rietät ber fc^önen A. Skinneri Hook, au^ ben i3ftli(^en S^beilen 9?orb'

Begonia florida iiicoin-

parabilis, gng. \ ,
and^ ^ 13 n i -

gin ber !Iepptd^beete ge-

nannt. !Diefe lieblid^e 53egonie ift

entftanben burd^ eine ^reu^ung ber

B. semperflorens rosea mit B.

amerifag. ^ie Urfpecieö ttiurbe

bafelbft oon §errn Sfinner entbedt

unb Samen baoon au^ (Guatemala

an ben ©arten ber ©artenbau*

©efellfd}aft ju Bonbon gefanbt.

^Die A. Skincri ift oon allen

befannten Birten , bie am füblic^^

ften oorfommenbe 5lrt. Sie ift

eine ber fd^i?nften unb effeftooll^

ften Birten nnb follte no(J^ inel*

mef)r in ben ©arten fultiinrt

luerben, al5 e^ gefc^iel^t.
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Schmidti, fie befi^^t bte ernten ©icjetifcf^often f)eibev (Stterrt. Sechen i^re^

fotogen ^^lüttjenvctc^t^unu^ ic>äf)venb bcv ganzen c\iiten (^aifon ift fie of)ite

^rage bie befte 53egonte für ^eppi^beete, fo ba^ fie auc^ mit ^ec^t ben

tarnen incomparabilis {imüerglet(^Iic^e) evr}alten ijat

^ie Blumen finb tet3enb incaranttüfa, eine ^-avüe, bie imkx

ben greilanbgruppenipflansen h\§ }eijt noc^ nid}t pertreten mx.

'^k 'iPffan^e bleibt ntebrtger nnb gebrnngener bei P>. scm-

perfloreiis nnb entlüicfelt einen noc^ fiel gri3f3ercn 8liitf)cnreid}

tt)nm; fie leibet nid]t int geringften bnrcf) nngünftige ^ßitternng^oeinflilffe,

tiielmef}r bie bamit be^^ffan^ten ^eete bleiben mäf)renb be§ gan^^en (Som=

mer^ U§ ©pät^erbft immer fd^ön, mag bie ^Bitternng ^eij3, trorfen

ober nafsfalt fein.

Exacum affine Balf., gig. 2. ^ir mad^ten f^on früher an

anberer ©teüe anf biefe pbfc^e ^flan^e anfmerffam. ®ie ift eine nene

2^jäf)rige ober perennirenbe t)on

(Sofotora eingeführte ^^flan^e,

g'ig. 2, bie niir fleine gebrnn=

gene 53iiftf)e uon 15— -^0 cm
§i3be bttbet, mit bnnfcigrünen,

üüalen, brcineroigen ^IMätlern

nnb lilafarbenen i)iibfd}en 53ln^

men, beren gelben ^lntf)eren ben

53lnmen ein l}nbfd}e!a 5ln^te()en

Derlei^en. !Die ^Inmen i^er-

breiten einen angene^^men (^e-

xn^. ^ie ^flan^e fann ent==

iüeber im ^^arm^anfe ober al^

l)albbarte 5lnnnelle im freien

^anbe fnltiüirt werben, n^ie

53. Toi-cnia Fournieri nnb

liefert fie, loenn im §erbfte

bie ©amen gefäet ioerben einen fel^r reid}en beftänbigen, Q3lnmenflor x>om

Wäx^ bi^ ä'^oüember ; merben bie (Samen im g-rübia^r gefäet, fo getan*

gen bie ^^flan^en im ©pätfommer ^nr 53lütr)e nnb bliif)en ben ganzen

Sinter I}inbnr^. ^n golge biefer oor^üglii^^en @igenfd)aften ift bie 'iPflanäe

eine luert^oolle ^(cqnifition gn ben minterblü^enben, becoratit»en i^flangen.

©ine fef}r empfehlengmert:he ^^en^eit, bie in iebem ®arten einen ^lal^ Oer*

bient. ©e^r ^n empfel^len.

Petunia liybrida maxima fl plen. „Brillantrosa". ^tefe

SSarietät fjat bie lencJ^tenbften nnb anffaÜenbftcn gefärbten 33lnmen, Oer*

bnnben mit einem compacten 3Bn(^hfe, fo baß fie eine fd}ä^bare 53ereid§e*

rnng für iebe ©ammlnng oon biefen fo fii^önen ^flangen ift. 5ln§ ©amen
gebogen, bleibt fie ganj conftant.

Petunia hybrida maxima fl» pl brillantrosa mit weiss.
^on gleich fc^i^ner gärbnng mie bie oorige (Sorte, nur baß bie Blumen
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no^ meiß geflreift unb geflerft finb,

ä^nltc^ \vk bei ber befannten Pet.

hybr. Inimitable.

Rheum CoUinianum ßail-

lon. gtg. 3. (Sine neue \ä:)'6nt be-

forattüe Ülf)abatberatt, ber @tup*

pe be§ Rheum officinale cjeptenb.

^te ^flanje tft üon fräftigem ^ud^fe,

beten 53lätter finb aber etmas tiefer

cjefi^liljt, al^ bei Rh. CoUinianum.
ä)ie 53lütben finb jebo^ t>m xotf}--

lieber görbung, n?ä^renb bie üon

Rh. officinale me^r ttjeiglicJ^ finb

unb t)iel fpäter bie ber anbcren

^rt erfd^ienen.

Rheum CoUinianum ift eine

tvixili^ fd^öne becoratiüe ©taube

für ba§ freie i^anb.

StaticeSuworowiRo:!. (g-ig. 4, f. umfte^enb). Unter ben t>ielen

einjäl^rigen D^eul^eiten, ireld^e in ber nä^flen(Saifon infamen in ben§anbel

fommen, nimmt bie genannte Statice o^ne Q^ßifßt bie erfte ©teüe ein.

§abitu§ fte^t fie ber Statice spicata nal^e, mirb jebo^ nic^t fo f)0^ al^

jene. ^Die reid^ mit ^ettrofa ^lüt^en befe^ten 9ii§)$en, bereu garbe in car*

moifin übergel^en, erfd)einen na^ unb nad^ in Qafjl t>on 10—15 an je-

ber ^^ner öänge üon 30—45 cm unb 10—20 cm 33reite.

!^ie meüenförmigen, meergrünen, t>erl)äUni§mä^ig fleinen 33lätter liegen

fiaä:! am ^^oben unb finb burc^ bie 3ar}lreid^en 53lüt§enri§pen faft t>er=

bedft. !Die 53lötter finb etwa 12 cm lang unb 5 cm breit, ^ebe ^an^e
ftef)t länger alg 2 9J?onate in 53lütl)e unb rnenn ber ©ame in einer ge-

lüiffeu ^eibenfolge t)om gebruar big %px\l au^gefäet mirb, fo fann man
faft mäl)venb beg gansen ©ommerö einen beftäubigen Q3lüt]§enftor an bie=

fer '^3flanäe r}aben.

©in gan^eg ©eet mit biefer Statice be)}flan3t, gemährt, tt}enn bie

^flau^en in '^Int^z ftel^en, einen unbefd^reiblid^ präd^tigen 5lnblidf. ^Dag

gange ^cct bilbet al^bann eine einzige 3}?affe blenbenb farmoifinrotl^er

Blumen.

^ie Statice Suworowi, bie üou m§ fd^ou frül^er in ber ^arten^tg.

bef)}roct)en unb em))fol^len inorben ift ift eine D^eul^eit erften O^ange^ unb
ol^ne 3^^^^f^t ßi^^^ '^^^ fd^önften, luel^e mö^renb ber leisten 10 ^afjxt in

ben ^anM gefommen finb unb finb t>on berfetben, mie auc^ t?on ben

übrigen t3ürftel)enb angefül^rten '^3pangen gute, feimfäl^ige ©amen öon
ber girma §aage u. ©d^mibt in (Arfurt, ber mir aud^ bie SHd^c^

äu ben oben^ bef|)rod^enen 4 neuen ^flanjen 5u banfen l^aben, 3U be^

jiel^en. —

m- 3.
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©artenbau^SSereinc*

:^m (5^artenbau*3Seteiti für Hamburg, 'äitona unb Umgegenb faub

am OJIcntacj, ben 3. 9lüüember ö. 5lbenbg, bte 12. monatliche 5öev^

fammlung i'latt. — S^ac^ (Srlebtgung üerfc^iebener gefc^äftUc^er Wittfjth

langen, üon benen 5efonbev§ :^erDor§uheben ift bag bem ißerein teftamen^

tartf^ feiten^ be§ §ervn ^. Tl. 2. %knpaä üier Kletten ä m. 250 ber

5lu§fte(lungg]^alle Derma^t finb. !J)er SSorfil^enbe fnüpfte an bte ©rmä^^
nung biefe^ (^efc^enfe^ bie §offnung, bag jene Letten bem SSereine balb

einen reid^en Ertrag bringen motten.
Qaf)l ber au^gefteüten ^flan^en in biefer 33erfammlung ttjar

eine rec^t große. (Bo ^atte §err D&ergärtner tramer üon ben ^flan-

Senfc^ä^en be^ |)errn ^enifc^ an^geftellt : (Sin Haemanthus cinnabari-
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nus, eine fe^r pbfc^e (Sf>ecte§ Don (^aboon, fobann ha§ nod^ feltene

Cypripediuin Spizerianum üon 53orneo, bann ein j(^üneg Anthurium,

beffen 9^ame nn^ nnbefannt geblieben, nnb ga^lvei^e ©orten \tf)X fd}oner

(i;f)n}fant^emnnt, iDofür §err tramer feiten^ be^ ^rei§rid)ter^(s:oöegium^

2 gro^e nnb '2 !(eine filberne DJ^ebaiden ^ngeftanben lonrben.

§err Dbergärtner §inric^5 ^atte an§ ber (Stärtnerei be^ §errn
Söanr in Altona ein (Sortiment fc^öner "Pelargonien au^geftellt, bte

mit ber fleinen filbernen 9}^ebaille |)rämiirt mnrben, mä^renb §err
^aegemann bie bronzene SD?ebaille für 20 ©orten abgefcJ^nittene (^fjny

fcint^emnm erhielt. §errn o. 3]^tlbe, n}eld)er gleid)faüi3 (^^rt}fantr}emnm

(an 30 ©tnct) abgef^nitten, foune ein Petasites odorata an^geflellt

^atte, iDnrbe bafür bie fleine filberne SOlebaille gnerfannt. ©nblid) erl^ielt

|)err Dbergärtner !D o n a t no6:) bie fleine filberne SJlebaille für eine

blü^enbe Cattleya guttata (^rafilien) nnb für ein Cypripedium an^

^rafilien bie fleine filberne äJlebaille. —

(£influ§ ber ^ufcftcii auf bie Sefru^^tuitj bei* Sluiueu»

©in 33ortrag ht§ §errn Dr. ßolttu, ^irector be^ Qoologifc^en ©arteno,

gel}alten in ber 9)^onat^'33erfammlnng beta (^artenban^^erein^

für §ambnrg, Slltona nnb Umgegenb am 3. D^oo. 1883.

„Die ^lütf}e einer ^flan^e trägt in i^rem ^nnern biejenigen S^l^eile,

n?eld^e gnr (^rgengnng ber fpäteren g^rnd^t not^menbig finb, ncimltd} ben

(Stempel mit an ber ©}}t^e befinblic^er D^arbe al§ Qdijzn be§ treibli^en

(^efc^led^te^, nnb bie ©tanbfäben mit ben ©tanbbenteln al^ ^epräfentan^

ten be^ männli^en (5)efcl)led^te5. "Die 53efrnd)tnng nnn gel^t in ber 555eife

oor fi^, ba§ oon ben in ben ©tanbbenteln entf}altenen hörnern etli^eanf

bie 9^arbe be^ (Stempeln Ö^ft^^fft ioerben nnb bort feimen, igene Bör-

ner finb nämli^ mit einer bo))pelten §ant üerfel^en, einer oerl^ältnig*

mäßig ftarfen änderen §aut, bie an oerfc^iebenen ©teilen Ööd}er befi^t,

unb einer nnterl^alb berfelben liegenben bünnen nnb meinen §aut. Diefe

bünne §ant beginnt gn f^melten, fobalb fie mit ber genij^tigfeit ber

©tempelnarbe in 53erü]^rnng fommt, nnb au^ ben ßöc^ern ber änderen

§ant irä^ft fie in ber gorm tion (^^Vdn^tn l)erüor, bie bnr^ ba^

^nnere be§ ©tem|)el^ ober (^riffel^ fi^ in ben am nntern ©nbe beffel^

ben befinblid^en ©amenftod erflreden nnb bort bie grnd^t btlben. Qn
bemerfen ift Ithü^, bag bie ^lüt^en einer ^flan^e je nac^bem fie ©tem?
^?el nnb ©tanbfäben befil^en, beiberiet (^z\^k^k§ finb, z§ giebt aber

aud^ "iPflanäen, bie ^lütl)en nnr männltd^en neben ^lüt^en nnr loeibli^en

(S^efc^leti^tg tragen, nnb e^ giebt enblii^^ an^ "ißfian^en, bie an^fd^lieglic^

männliche ober n3eibltd}e ^lüt^en befii^en. Der 53efrn(^tnng§proceß mirb

anf öerfi^^iebene Seife öollgogen. ©inb in einer unb berfelben 33lütf}e

©tempel nnb ©tanbfäben öorl^anben unb erfolgt in fol(i§em gaHe bie

^Befruchtung be§ ©tempel^ burd^ ben ©taub ber neben i^m ftel^enben

©tanbfäben, fo rebet man oon einer (Sigenbefrud^tung , n^irb aber ber

<Btaub ber einen auf ben ©temj^el ber anberen Sölütl^e übertragen, fo

finbet eine grembbefrud)tnng ^iait. (s:onftatirt ift nun, ba|3 im gaüe ber
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(Sigenüefvu(^tung bie au§ bem entftanbeneit (Samen entftanbene ^flan^^e

bei 2ßettent nic^t fo 131*0^ unb fräftii] tft mcnu g-remb5efviirf}tung ftatt^^

gefiinben ijat, wäljxmt) t)ac3egen bei (Sigenbefvud)tmig tnol)l fteinere, aOev

ftet^ gleichfarbige 33üitf}en er^eutgt luerben. !l)er SJ^otor bei ber Q3efrud}=

timg ift ein üariirenber. ©ntroebev e^3 tft ber 2Binb, meld)er ben ©taub

auf ben Stempel r}inaufiüe(}t unb bort lagert, ober es^ fiub i^ögel, refp.

^nfecten, mli)t§ biefe^ ^mt üerfel}en. 33on ben 33ögeln fiub nur in

©übamerifa bie ©oUbri^ unb bie ^apagaten in ber ertt?ä(}nten 5(rt, unb

^mx felbftüerftänblic^ unbelüugt, tf)ättg, bie ber :5^ifecten jebod),

n^elcJ^e bie 53efru^tung ber 53lütl)en t)ofi5ief}en, ift eine überaus övoße.

%m einfac&ften gefc^ie^t naturgemäfj bie Befruchtung bort, 100 ber 3Binb

bie bemegenbe ^raft ift, man rebet in foW)em ^alk t>on iüinbbliit(}igen

^flanjen unb 3U foW}cn SÖöinbblüthtern ge(}i3ren unfere fämmtlii^en "D^abet^

ijöl^zx, foune ade (S!>etreibearten. ©ott ba§ ^nfect bie Befruchtung \)o{U

gießen, fo tft e§ ni3thig, bag bie 9^atur gemiffe 33orbebingungen fc^afft,

um bem Z^txt feine Arbeit nicht aflein erleid^tern, fonbern überhaupt

mi3gU(ih p machen, unb gu biefen 33orbebtngungen gehi3rt sunädhft, baf^

bie Blüthe bem i^nfect bur(^ garbe ober jDuft,'fomie burch ©röße fennt-

Itdh gemacht wirb, ^a bie ^inbblüthler einer Befruchtung buri^h Jynfec-

ten nidht bebiirfen, fo ift t§ auch ^^^^ nöthig, baß ihre Blüthen fich burch

garbenprai^ht, (äröge ober !©uft an^^^eichnen, loa^ benn ja befanntU^ auch

nicht ber gaü ift. Sßenn aber bag Qnfect in ^h^tigfeit txitt, fo ent-

fteht bie grage, ob ba§ Z{}kxii)^n bei feiner bie^beaüglichen Befdhäftigung

nid)t hintereinanber gu ^pan^en üerf(^iebener %xt piegt unb fomit eine

l^reu^ung unter ben Blüthen bewirft. Bei Beantwortung biefer grage

muß nun zugegeben werben, baß bie :^nfecten fidh auf ihrem 3Bege ni(|t

verfolgen laffen, baß jebodh ein^ biefer 2:hterdhen genau beobachtet ift unb

baß eine Schlußfolgerung oon biefem Xf)'md)tn, bie Biene, oorau^fichtlich

ju ber (Srfenntniß be^ wirfltchen ^organge^ führt, '^k junge Biene,

weld)e, nachbem fie 14 2;age ihre ^uppe oerlaffen hcit, guerft in'^ greie

Piegt, tappt beim 9^ahrung§' refp. §onigfammeln unftcher umher; fie

wenbet fidh fdhließli(ih einer beftimmten Blüthe ^u, au5 ber fie ben§onig

holt, unb wirb nun bei ihrer ferneren 5lh*^ti9^ett ftet^ berfelben Blüthe treu

bleiben. Beweis für biefe Xhatfache ift ber Umftanb, baß bie gum Stocf

gurüdfehrenbe Biene an ben §ärdhen ihrer hinteren Beine ausfchließlich

Blumenftaub öon einer garbe trägt, niemals aber gelben unb bräun>-

lidhen ober violetten Blüthenftaub neben einanber. Die D^atur ^at au^
bafür geforgt, baß bie ^nfeften buri^h '^^^^ Umpanb, baß fie in ben Blü-

then ben ihnen ^ufagenben 9^ahrung§ftoff, b. h- ben Blüthenftaub felbft,

ober ben BUithenfaft unb ben §onig pnben, ba^u oeranlaßt werben, in

bie Blume htneinaufrieben. Dabei aber ftreifen fie mit ben §ärchen ihreg

5)inter!örper^ ben (Staub t>on ben Blüthenfäben ab unb übertragen ihn

auf anbere Blüthen ober vielmehr auf ben (Stempel fol^er Blumen, in

bie fie fpäter hineinf^lüpfen. Die in biefer Sßeife thätigen ^nfecten finb

m\ ber 92atur au^ mit ben gu ihrem Beginnen ni3thigen (Srforberniffen

i^erfehen, inbeui ihnen rüffelartige (Saugwerf^euge Verliehen finb, bie lang

genug fiub, um ihnen ein |)inabgelangen auf bert Blüthenboben unb ein

^iHuffaugen bei§ bort befiublichen §onig^3 ^u ermi3gtid)cn. ^n ber gleichen 5ä?cife
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tüte bte ^f^atur hnx^ gatbe, !Duft unb §ontg ber Slütl^en bafüt geforgt

l^at, baf3 bie ^nfecten auf bie 33lüt^en aufmerffam gemalt unb üeranla|t

lüerben, in biefelOen ^inab^uftetgen, in ber gleid)en ^et[e ift auc^ bafür

geforgt, bag bie ^(üt^en bie für ba^ (Sinfd)lü))fen ber Siliere erforöer*

It^en Sßorbebingniffe befii^en. — ^er ^ebner erläutert nunmehr burd^

eine groge Qa^:)l üon ^eifpielen unb unter 33or3eigung reid)^alttgen ^n^

fc^auung^material^ (^bbilbungen) bie ^rt unb ^eife ber 53efruc^tungen

bei ben cerfd^iebenften ^flan^enblüt^en, ein ©inge^en auf biefen ^il^eil i)e§

S3ortraget müffen mir un^ aber üerfagen, ba bie (Srlöuterung ol^ne jene^

5lnfc^auung^material untierftänblic^ bleiben müpte. (Srmä^nen lüollen mir

nur no^ ber ^efru^tung ber fogenannten bimorp^en unb trimor)?^en

^flangen. ^imor^)l}e Spangen finb fol^e, bei benen in etli^en 53lüt^en

ber ©tem})el lang, bie ©taubfäben aber furg finb, bie jeboc^ glei^fall^

^lüt^en mit furgem ©tem|)el unb langen (Btaubfäben befi^en. ginbet

bei fülc^en bimorp^en ^flan^en eine ^efrud)tung be^ langen (Stempeln

mit bem (Staub ber furzen gäben ftatt, fo f))ric^t ^J)arn)in Don einer

illegitimen Q3efru(^tung, mä^renb biefer gorfd^er nur bann eine legitime

^Befruchtung anerfennt, menn biefelbe ämifd)en ©taubfäben unb (Stempel

t>on gleicher ßänge fic^ t)ollsogen ^at. ^ei ben trimorp^en ^flangen finb

^mi ^aar (Staubfäben t)on i^erfc^iebener ßänge unb ein (Stempel i)or*

ganten, ber entioeber bie längeren (Staubfäben noc^ überragt, ober aber

felbft hinter ben für^eren (Staubfäben an ^lu^be^nung surücfbleibt

"

(§. mx. 335.)

^u^ bem Greife ^inneberg (§olftein) mirb unter bem 10. ^De^ember

^- S- gefd^rieben: Wit wenigen Unterbrechungen üon groft unb (Si^nee-

mehen, be^errfc^te eine milbe Sßitterung ben ganzen §erbft. 33i^ gu ^nbe

be^ 9^ot»ember fjatk biefelbe einen übermiegenb frü|ling§artigen ß^h<^rac=

ter; nur f)in unb mieber mechfelte bie marme i;emperatur mit leichten

S^achtfröften, fo ba^ bie ^äume unb (Sträucher auffallenb fpät ihre ^e*

laubung fefthielten unb man namentlich in (Härten SBegetationSerf^einun*

gen begegnete, bie in fo fpäter ^ahreö^eit feiten fi^tbar ioerben; noi^h

heute ftehen auf gefi^hü^ten ^Blumenbeeten DIefeba unb ©tiefmütterd^en in

Rinthe. ^Die marme SBitterung f)at übrigen^ auch ihre ©^attenfeiten ; bie

fchon im Dctober mit Sßinterbedfung t)erfehenen Kartoffel- unb (Stedf^

rübenmieten fangen an p faulen unb müffen üon D^euem eingewintert

merben. (Srfreuli^ ift bagegen bie Sßahrnehmung, bag bie jungen Sßin?

terfaaten fich überall fräftig beftoden unb entmideln, felbft bie auf ^ar'=

toffel' unb 9iübenf(^lägen erft SJiitte 9^ot?ember beftellten (Saaten finb

fd^on gelaufen unb fönnen bem hinter (Btanh fjalkn. gür bie 2öinter*

fütterung ift bie marme SÖßitterung t)on unfd^ä^barem ^u^en gemefen,

meil aüe^ ^rautmerf unb ber ^Iderfpürgel t)oltftänbig oermerthet loerben

fonnten, eine bebeutenbe ©rfparnig an §eu geftattete. — t)k Stedf*

rüben finb burdhmeg flein geblieben, aber fie finb tjorjüglich an ©efdjmadf

unb fehr guderhaltig; eine beijorgugte ^lu^nahme in ber (Stedrübenernte

mad^t ber §of griebrich^hi^^^ bei ^lanfenefe mit regelmäßig unb fd^ön
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geformten ^libm unt> einem ©emi^t b\§ 15 "ipfunb ba§ ©^emplar.

— !Die (Spetfefartoffel tft überall ret^Iid) geii^ad^Jen, be^^alb behält bie==

fel6e fortgefe(^t ben fe^r ntebrigen ^rei^ üon bnrd^fc^nhtUd) 3 f)0 ^f.
au§ bem |)aufe. ^te (Si^etretbeernte ift aud) tierl^ältntßmä^tg günftiger

an^gefaüen al^ bie vorläufige ©c^ät^ung im ^uU geftattete.

9?cue 25arietäteu bcr Azalea mollis.

'^tn meiften Blumen- unb ^flan^enfreunben finb bie in ber neue*

ften Qüt in ben §anbel gefommenen neuen 33arietäten ber ja)?anif(^en

^l^alee Mannt unb e^ ift über biefelben in ben (S^artenjeitungen, aui) in

ber „Hamburger'' fo oft unb au^fü^rlii^ berid^tet unb auf biefe ^flan-

gen aufmerffam gemad^t n^orben, bag n?ir tvofjl ni^t nöt^ig ^aben, noc^*

mat§ auf biefetben ^ier näl^er ein^ugel^en. ©o t>iel !^at fic^ je^t feboc^

bei biefen ^flan^en gezeigt, ba^ feine anbere ^arte Slüt^enftrauc^art

mit il^ren Sßarietäten in ii^rem ^lüt^en^uftanbe oon gri}gerer (Sc^i5n^eit

unb Sföirfung ift unb eine größere ^i^^be unb ®^murf ber Härten bil*

bet, al^ biefe ^saleen mit ii^ren l^errlic^ gefärbten 53(umen.

@rft oom Qa^re 1830 ging mit (Sinfü^rung ber au§ S^orbamerifa

unb ^leinafien ftammenben ^Igaleenart eine bebeutenbe 33erbefferung unb

33erf(i^önerung oor, in S^nglanb fon^ol^l auc^ mie in Q3elgien mar man be^

mü^t f^önere unb beffere Varietäten ju erzeugen al^ bie bireft oom 33ater*

lanbe belogene, m§ auc§ oon mehreren Gärtnern in großem 3Jia§e

gelungen ift.

^iele oon biefer Qzit an in (Härten ge^ü^teten 33arietäten l^aben mir

gang befonber-a §errn 0}^i^ael späterer p ^mpp gilt, ßonbon, gu

banfen, einem £)nfel hz^$ rür}mlicJ^ft befannten |)errn ^nt^oni) Saterer äu

^mpp §il(, ber gleichfalls oiele fc^öne 33arietäten gebogen ^at. (Seit

vielen ig^^ren bis ^ur neueften Seit mar §err featerer aber ganj

befonberS bemül^t gemefen biefe S^aleen immer me^r burc§ ©r^ie^ung

neuer 33arietäten ^n üerbeffern, babei mar er au^ bemüht, beren !2aub*

blätter ju oerbeffern unb ftrebte barnac^ SBarietäten ju er^iel^en, bie

i^re Staubblätter ^u einer etmaS f^>äteren Qa^reS^eit jur Entfal-

tung brachten als bie bis ba^in befannten 3Sarietäten, bei benen fid^

bie Blätter erft bilbeten, menn bie Q3lumen an ber ^flan^e meift ver-

blü^t maren. §)crr ^öaterer hoffte eS 5u erreichen, bag Blumen unb
33lätter faft gu gleicher Qeit erfc^einen, maS i^m t^eilS aud^ bereits ge*

lungen ift burc^ 53efrud^tung ber catifornifd^en (SpecieS Azalea occi-

dentalis, einer 5(rt mit großen meinen Blumen. ^^)ie 9tefultate, bie

SBaterer mä^renb einer Qtit oon 6 i^a^ren erhielt f)at, finb in ber^^at
gang erftaunenb. ®ri3ge, Qualität, mie garbe ber Blumen laffen nichts

5u munfc^en übrig unb oiele ber oon i^m gezüchteten neueften Varietäten

treiben gleichseitig mit ihren Sölumen audh bie Öaubblätter ^txtiox, mäh*
renb bie meiften älteren (Sorten erft ihre Blätter treiben, menn btc 33lu*

men beinahe abgeblüht ^jahtn.

53ei ben neu ge^üi^teten ^aterer'fdhen 33arietäten finb aHe garben
oertreten, als: (Ss^elb in allen @^attirungen, ebenfo Orange, blaßrofa,

^amfcttvger ©orten* «nb seiumenjeitunfl. Söanb 40. (1884), o
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fu})ferfatl6en, rtieiß ic. unb bie 53lumen finb ntd^t nur einfad^ unb fd^ön

geformt, fonbern in nenefter Qtit f)at man in (^glanb auc^ ©orten mit

prächtig fc^ön gefüllten Blumen gebogen, bie in fur^er Q^it wo^l i^ren

3ßeg in bie (Sparten aüer Sänber finben werben.

Qu ben fc^önften bi^ je^t üon ^aterer gejüi^teten (Sorten gel^ören

bie nac^benannten. ©ie finb im 12. §efte be§ Flor. u. Pomolog. 1883

abgebilbet.

A. C. S. Sargent, ^ine f^öne gelbblü^enbe 33arietät
;

gteic^ fc^ön

finb A. Hcnrietta Sargent, rofafarbig unb A. Henrietta Sargent rubra

plena, buufelrofa, ijoräüglic^ gut, ftarf gefüllt, ©ie ift eine oorsügüc^

fc^öne ©orte, befonber^ geeignet ^um grü^treiben unb bie Blumen laffen

fi^ auc^ gana befonber^ gut für ^ouquet^, ^ränae :c. üermert^en. 9^o^

anbere gum grü^treiben fic^ eignenbe unb gu empfe^lenbe ©orten finb

alba plena, meig gefüüt narcissiflora mit gelbgefüdten 53lumen.

T)k Azalea mollis Bl. ober A. japonica A. Gr. ift in S^ina

unb ^apan 3U ^aufe; fie blü^t im erften grübjai^r. ^iefe fc^öne unb

tüie e^ f^eint, an (S^röge bie übrigen greilanb-^l^aleen übertreffenbe %xt,

f)at loegen ber ^röge unb ber Blumen t>iel ^e^nlic^feit mit ben

inbifc^en 3l,^aleenblumen, meiere ben Uebergang ^u ben ächten 5(lpenrofen

ma^en. d)U\)X no^ fc^liejst fic^ Azalea sinensis loegen i^rer Womn
gelben Blumen ber A. pontica an, meiere iebo(^ f^on früfj^eitig i^re

^aubblätter verliert, auc^ finb biefe in ber Üiegel üiel größer aU bie ber

meiften greilanb^^saleen.

Sttcratur.

!Die ^unft beö ^ouquet* unb trana=53tnben§ praftifd^

unb leii^t fa^Hd^ bargefleüt. S^ebft Einleitung gum STrorfnen, Söleic^en

unb g'ärben ber 33lumen, (S^räfer unb 9)?oofe unb einem Einlange über

bie |)erftellung ton transparenten 53ouquet§ x>on Dr. @b. SStin^mcicr,

^ofrat^ unb beS 53rinfmeier fc^en ^almengartenS. ^rog Dctao,

115 ©eiten. 9}2it 76 5lbbilbungen. Seip^ig. 33erlag oon §ugo 3$oigt.

ÖabenpreiS 3)^. 1,60.

4)ie £unft beS 53ouquet* unb ^ransbinbenS fte^t in faft einer jeben

grogen unb größeren ©tabt unfereS SßaterlanbeS, njie au^ in benen bes

5luSlanbe§ bereits auf einer fel^r l^ol^en ©tufe unb l^at biefelbe gang be*

fonbers in ben legten jel^n ;Sa!§ren einen ganj bebeutenben 5luff^tt>ung

genommen.

^ golge beS fid^ fortirä^renb fteigenben SebarfeS ift bie ^ouquet^

unb £ran5binberei gu einer eigenen, öon ber Gärtnerei üöüig t>erfd^ie-

benen, gan3 felbflftänbigen Äunft geworben, bereu EluSübung fc^on je^t

S^aufenbe bef^äftigt unb bie, in i^ren feinften ?5robuctionen, namentli^

für jarte grauen^änbe fic^ eignet, fo baß fie auc^ für junge grauen unb

Waixijtn eine ebenfo f^öne unb anjiel^enbe als lol^nenbe unb ben Lebens-

unterhalt fid^ernbe ©rmerbstl^ätigfeit hkkt.

faft allen großen ©täbten ber meiften Sänber (Europas entftel^en

neue (^efd^äfte, bie fid^ mit ^ouquet- unb ton^binberei unb allem, luaS
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ba^tn ge'^ört, befaffen. '^k ^n^aber, gan^ befonber^ aber bie :3n!^aberin=

nen folc^er (^efc^äftc f)aben aber oft feine ^enntnig tion bev ^e^anblung

unb 33ern?enbiinc3 t>on abgefc^ntttenen 53Uimen. $öa§ nun aber größere

ältere (Stabltffementg in fo üoüenbeter SBetfe fc^affen fönnen, vermögen auc^

flemere 5Infänger, beim e^ gehört md)i§ tuetter ba^u, al§ guter Söiüe,

(S5efd}macf unb bie Äenntnig ber praftifc^en "perfteüung.

(B^f)X ritf)tig bemerft ber §err ^erfaffer in ber 33orrebe: Um ein

]d}öne^ 5Bouquet, einen gefälligen ^rang u. bergl. l^ersufteÜen, ift eä mit

ber äft()etifd^en (Seite h^§ Q3inben^ allein nii^t getrau; man mug üor

allen !J)ingen J^erfte^en, ein ^Bonquet, einen ^ran^ überhaupt binben ^u

fonnen. ift alfo gunäc^ft bie praftifc^e (Seite biefer £nnft in 5öetra$t

3U giel^en unb gerabe biefer ^raftif^e ber ^inbefunft ^u le(}ren, l^offt ber

^erfaffer burd^ bie §erau§gabe feinet 53u(i^e^: bie ^unft be^ ^ouquet*^

unb ^ranabinbeuig au erreichen.

ift mf)l feine grage, bag ba§ Q3ud^ gur 33erbreitung ber fo

leidet 3U erlernenben eblen 33inbefunft beitragen unb aud^ 33eranlaffung

geben mxh, baß noc^ rec^t üiele gefc^icfte §änbe barin eine lo^nenbe 33e'

fc^äftigung finben.

^zx reiche ^n^att be^ ^u^e^ t^eilt fic^ in brei ^bfc^nitteunb ^n^ar

I. 5lbfc^nttt: ^ie Q3üuquetbinberei^tunft.

1) glac^e ober ]^od)geU}ölbte ,5)anbbouquetö. !^a^ Untere

lagebouquet. !©a^5 53inben beffelben. Sag (S^arniren berfelben. !5)ie

guric^tung ber Blumen unb ba§ 5lnbra^ten berfelben.

^Irrangementg ber Q3Iumen unb ^Ber^ierung ber 53ouquet§ mit Q3lu==

menfpra^e unb Anleitung ba^u
;
^anbbouquetg au^ freier §anb ; 9^atür*

lic^e SOIanfdietten ber ^anbbouquet^ mit garnenioebeln tc.

II) ^^ramibenfi3 rmige ^ouquet^. 3Safenbouquet§.
TOgemeine 53emerfungen

:

53ouqnetä au§ frifc^en ober getrocfneten 53lumen, (S^räfcr-Sßouquet^.

gebergra^bouquetg aug meiner Stipa pennata, ^ouquet^ aufgefärbtem

gebergraf, gt^vgräferbonquets, Ü^uffifc^e g-eber*53ouq.,engUfc^eOueenbouq.,

t)onänbif(^e ©räferbouq., italienifd}e ©räferbouq., ©rnte^^ouq., i^ubiläumf-

bouq., 33ictoriabouq., DJ^afartbonquetig, gelbbouq. mit frifc^en unb mit

füuftlic^en Q3lumen.

III. 5lnbere ^2(rten oon Q3ouquetg unb SBouquetf gu be*

fltmmten giüecfen:
^raut' unb 33rautiungfern 53ouq.

,
©traußbonquetg

,
gäd^erbouq.,

©argbecoration^bouq., gru^tbouq., (s:otiüonbuq., 5lmpeIbouq. üon (S^rä=

fern unb oon 33Iumen.

53ouquetg gur güüung üon ^ijrben, güü^i^rnern, 53lumenftänbern,

^arbinieren ac.

^lumenfiffen mit 33ouquet ic.

53ouquetmanfc^etten unb Q3ouquetftie^@nt»eloppen.

TlthaxUon^ unb ^rofii^en mit 53ouquet.

II. Slbf^nitt.

2)ie transbinbefunft (mit ©nfd^Uig ber (^uirlanben, treuge,

^nfer, fronen k.)

3*
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1) 5luf Unterlagen.

liDie Untetlagefränge, (Si^eburt^tag^fränse, ^egräbnigtränse, SBienev-

fränje. Slotlettfpiege^^rän^e, 53rauttränse mit unb ül)ne ^an!en, nebft

Sörofd^en unb ^outon^-^reuje, Infer, fronen ic. für 33egräbniffe.

SBIumentrönse au^ freier §anb, (S^uirlanben. ^lätterfrän^c au^

(Sic^enlaub, Lorbeerblättern :c.

ÜDie §erfteüung t»on 53lumen, ®räfer unb Saubüer^terungen auf

(S^ratulatton^- unb ^^otograp^iefarten
, Briefbogen, (Souöert^, ©tamm-

budbblätter :c.

III. 5lbfc^nitt.

jDie 5ßel^anblung unb 3« trorfnenben 53lumen:

I. !Daä Zxodmn :

1) in ber Suft,

2) im ©anbe,

3) im feinen ©ägemel^l.

II. !Da§ ©c^irefeln.

III. IDa^ 33eiäen.

IV. 5Da§ Söleic^en.

1) ®a^ Bleichen mit ^lox.

2) jDaö Bleiben in ber @onne.

V. !Die tunft be^ gärben^.

1) $)er Sölumen unb ®räfer.

a. jDa^ färben.

b. ^Da§ Bronciren.

2) !Da^ gärben ber :gmmorteüen.

3) !Da^ gärben ber ä^oofe.

4) ^Hegeln, bei welchen färben unb "^Pflanjen ba§ ^bfc^älen

mS) bem gärben ^u gef^el^en §at, unb bei ioeld^en e^ nic^t ge=^

f(^el^en bar
f.

VI. 33e^anblung ber getrocfneten 33lumen unb ©räfer, fura öor

t^rer SBerujenbung.

VII. !3Die ^ufbema^rung getrocfneter unb gefärbter 53lumen.

5(n^ang. Einleitung gur Elnfertigung tran^paranter ii^ampen unb

ßid^tfc^irme, fomie tran§})aranter ^ouquet^ al§ genfterbilber.

5lu§ »orfte^enb gegebener Ueberftc^t be§ ;j5n^alte§ be§ fe^r fauber

unb ^{(i^t^ SU ioünf^en übrig laffenben 53ud§e^, ba§ fi^ aud^ burd^ fau-

bereu !Drucf unb gu(e§ Rapier empfiehlt, empfehlen mir baffelbe allen fic^

mit ber Äunft be^ Bouquet- unb ton$binben!a befaffenben (S>ärtnern,

mie 3)amen.

Berid^t über bie fec^fte SSerfammlung be§ »eftpreugifc^en botanifc^^

aoologifc^en Sßerein^ au !l)t. ©^lau 1883. ^Diefe^ 127 (Seiten ftarfe §)eft

in gr. 8 entl^ält ben 53eric^t über bie 6. 33erfammlung, meiere oon bem

meftpreugifd^en botanifd^^joologifc^en SSerein am 15. a}?ai 1883 oeran^

ftaitct mar unb über bie ber oben ermäl^nte intereffante unb belel^renbe

^öerid^t ba§ 9^ä^ere mittl^eilt.

33on onberen l^eroorragenbeu, lefen^mert^en 2lbl^anblungen entl}ält

baffelbe §eft: bie einl^eimifc^e SÖ3irbelt^ier^gauna. ^on gerrn !J)irector
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(5;oniren^. S3on ®öpj?ert unb 3)^cnge, btc ^lora be§ SBernfteinö.

53er^tü5er bie ^otamfd^en Steifen im ^yieuftäbter Greife im ©ommer 1882.

3Son §. ü. tlinggraeff. — Ueber bie üom 22. Sluguft bi^3 3. Dctbr.

]832 im Greife Zu^tl abgehaltene ©^curfion Don Srinf au5 ^an^ig.

Die meflpreußifc^eii infeftenfreffenben ^Panjen. ©in 53ortrag be'^

§errn ^rof. Dr. (^onmenjg, !Director be^ ^roüin5ia(*aJ?ufeum^. — öe^
ri$t be^ ße^rer^ ^almug-^lbing über bie ©rgebniffe feiner jum
Xtjzxl in ^emeinfd^aft mit §errn ^Ipot^efer !0 n b m i g - S 1^ r i ft b u r g unb
§)auptle]^rer ©tra übe -(^Ibing in ben toifen (Slbing, (Stulpen, Tlof)-

rnngen, ^r. §oüanb, §ei(§berg unb 53raun§berg unternommenen botanifc^en

^curfionen.

53otanif(3^e 9^oti3en. 3)Htget^eilt öon §errn 51. 2: r e i e I, M 1883.

!J)ergleid^en goologifd^e S^otigen öon bemfelben.

!Die ^röutern?ei]^e in SBeftpreugen. @ine fulturl^iftorift^e botanifd^e

©fisse. (33ortrag).

33olfgthümli$e§ au^ ber ^flan^enmelt, befonber^ für 2ßefl))reugen.

S3on 21. erreichet

Den ©d^luß be§ ^z^k§ bilben einige ^^ad^träge unb bann nocf) ein

SSerseid^niß ber 3Jiitglieber be§ meftpreufifd^en botanif^>300logif^en 3Ser-'

einä, ber nal^e an 200 a)2itglieber jur S^it jäl^lt.

|

h. o.
|

Unfcre f^önjten ®atfenblumen. ©ne Einleitung gur 2ln==

^ni)t, Pflege unb S3ertt?enbung berfelben. gür ©arten* unb Blumen-
frcunbe üon Dr. 21. Del!er§ ^annoüer 1884. ^f)xl\pp Sollen.

Der §err S3erfaffer giebt tn biefem 53uche alle bie (^rfal^rungen bie

er fic^ als leibenfd^aftlici^er ^flanjenfreunb au§ ben einfd)lagenben Ser!en,

n?ie im ^Serfe^r mit gad^leuten unb au^ eigner ^ra^i§ ermorben fjat

211^ langjäbriger (Sc^riftfül^rer beö @artenbau=33erein§ 3u §annoüer l^at

er unermüiet geflrebt, bag an ben ^erein^abenben ein reger Elu^taufc^ ber

gemachten (Erfahrungen ftattfanb unb »erf^iebene 2lnfichten über Kulturen

laut irurben, bann befuc^te er bie (Gärtner in i^ren Sßerfftätten unb

lernte bort ob ober n?ie ^ra^i§ mit ber St^eorie überein ftimmte. £ur3,

Dr. Delfer!§ n?ar ber re^te 2J?ann gur ^txan^aht obigen ^ud^eä unb

ich f^^itß ittid^ nad^ genauer Durd^fid^t beffelben fagen ju fönnen, bag er

feinen Sßunfch, möglid^ft 33ielen eine fold^e ober bodh ähnliche greube gu

t^erfchaffen, tvk ihm in bem Umgang mit ben ^inbern glora^ geiüorben,

iDenigftenä fo n?eit gelungen ift, ba^ jeber !Baie im ©tanbe ift, nad^ ber

bort gegebenen Haren, leidet faglid^en Darftellung feine (S^ärtd^en felbft

angulegen, ju unterhalten unb mit ben ni3thigen ^flangen gu oer^

forgen. 128 2lbbilbungen tragen uodh mel gum rid^tigen 33erftänbnig

bei. 2luf ba§ ©elbfthanbanlegen legt Delfer^ befonber^ unb mit 9^edf)t

ben größten SÖ3erth. Senn er in feinem ©nthufia^mu^ au^ n?ohl gu
toeit geht ba^ er Ufjaupkt, bie ©efunbheit trürbe oom 2lrbeiten im ®ar==

ten fo geftörft, bag 9J?ebicamente unb 53äber uberflüffig mürben. ^o\U
fommen ftimmen mir ihm bei, „bodh ber, meld^er fi§ felbft nid§t ben

notbnjenbigen 2lrbeiten unterzieht, aud^ nid^t ben gehnten Zf)zxl" ber ^reube
an bem erhielten Erfolge halben »irb. 2ll§ gebiegener ^öbagogc »erfährt
Dr. Delfer^ grünbli(h. ^n einer Einleitung giebt er im 19. § alle ^in=
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geißelten, bie ^>et ben ^(nlacjen ctne§ (^^avteng in ^etra(i^t cje^ogen irevben

müßten, um benfelben für ben 'oox'^jn t'efttmmten 3^^^ unb bem Sunfci^e

unb (S)elb£»eutel be§ ©igent^ümev^ gemäjs fiersuftellen unb §u unterl^alten.

jDann jä^It er bie im ©arten nöt^ig merbenben ^trbeiten nac^ ben ^lo^

naten auf. (B^\)X 3iredfent|pred)enb finb in beni folgcnben (Kapitel unfere

fc^önften ©artenblumen. (5. 86— loS bie niebrigcn "ißPan^en alplja^

betifc^ georbnet unb beutlii^ betrieben, 3U|ammengefteüt. (5. 131*—208

finb bie ^ör}er n^acJ^fenben ebenfo berü(f[id)tigt. .sjier ^aben bie Slbbil-

bimgen ben meiflen 3Bert^.

33on 201) bi^ o21 finbet man Eingabe, 53cfc^)reibung unb £uttnr=

»erfahren ber STopfpflan^^en. Qux g^reilanbfuUur, QwkM-- unb ^noüen*

gen?äc^(e, bann ber ^eppid/beet^ ber gelfen^ unb (S)rcttenpflan3en 2C. 2C. "äu^

ber Saj'ferpftanjen, mie ber (Si^Iing- unb ber ©olitairpflan^en ift au^-

fü^rlid} gebac^t, n^ie ber i^^^ ^übelpflanjen gur 'än^^

jc^mücfung üon g-reitreppen, 5?eranba^. ^a§ ^er^eti^niB ber befc^riebe^

nen ^^pan^en, etira 400 an ber QaU ift baburc^ bemerfen^raert^), ireil

ber g)err 33erfaffer ber ®prac^iüif]enfd}aft bei benjenigen 9^amen, meiere

meift falfc^ Moni irerben, bie gu betcnenbe (Silbe bur^ einen 5lccent

begeii^net, 3. 53. Cy'ciamen, Clcmatis, Lathynis etc. (Bo ift ba^ '^al
nafi) ^s^iait unb gorm — ber .§crr ^I^erleger forgte für gute^ Rapier,

Haren ^rutf, fc^arfe naturgetreue 5tbbilbungen — allen Partnern unb

53lumenfreunben beflen^^ 3U empfehlen.

S)c§ Saiibmann'^ Ebflbou. 9^ac^ ber neueften 9}iet^übe bearbeitet

t)on ©uftaf 51blen, >Direttor ber 9?aunborfer (^artenbaufd^ule.

(gine fleine 53rod)üre Don 48 «Seiten in 12 g-ormat mit 7 in ben

Slejrt gebrudten ^bbilbungen SBittenberg i. ^. 1883. 32Bunfd^mann'^ 53er^

lag. $rei§ 50 ^f.

Wü biefem ^üd^lein beabfic^tigt ber §err 33erfaffer bem öanbmann
in ber ©rgie^ung unb Pflege ber Dbftbäume etn?a^ leicht 5agUd)e^ unb

^raftif^eg gut ^ei^ilfe gu geben unb um red^t i?erftänbUc§ gu fein,

l)at er fic^ bemüht bie Sac^e bur^ ^ürge flar unb einfad} barguftetlen.

(^r f)at beäl)alb auc^ bie leicht ferftänbli^e (S>efpräc^^fürm eingei^alten unb

alle Sieben] äc^Ud^feiten ftreng uermieben.

53ei ber ^(npftangung unb bem 53eriüngen l^at ber 53erfaffer mehrere

neuere, praftifc^e ^nbeutungen gegeben unb ba ber 33er
fäffer gleic^fam mit

ben 5(rbeiten beö ßanbmanne^ vertraut ift, fo fjat er bei jeber (^e(egen=

l^eit auc^ feinen g^itoerl^ättniffen S^ed^nung getragen.

^©a^ ^üd^Iein befpric^t im 1. S^^eile bie ©rgiel^ungen bet Obft^

bäume.

1. (^efpräd^ be^ (^ärtner^ §elb mit ben Öanbmirtl^en ^£flMn unb

Sange über bie ^Bilblinge unb bie (Srgiel^ung ber Dbftbäume.

II. Z^zil ^ie Slnpflangung unb bie ^pege ber Dbftbäume.

2. ©efpräd^. lieber bie Bearbeitung be^ Boben^ unb ba^ einpflanzen

ber Bäume.
3. ©efpräc^. lieber bie Pflege ber Bäume in ben erften ^aijxtn

nad^ ber ^flangung big gut i?oüen S:ragbarfeit.
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4. (S^efpräii^. Ueber ältere SBäume, iuelc^e im 9iü%^en bec]viffeu finb.

5. (^efprä(^. Heber bie Unfruc^tbarfeit ber Obftbäume unb bie

geinbe berfelben.

6. ©efpräc^. lieber bie irid^tigflen ^Düngemittel unb bie gcbenöbe^

bingungen ber ^^flanjenmelt nebft einer %n§m^ wertl^tjoüer Dbft^<Sorten.

53ei fleißigem ©tubium bürfte ba§ S33er!c^en feinen n)ül)lgemeinten

Qmd ni^t üerfe^Ien unb münfc^en n?ir, bag bie§ ber gaü fein möge.

S)cr taufenbjä^rirtc 9^ofcn(io(f in ^ilbe^^ctm* ^er |)ilbe^^eim

befuc^t, l^eigt e5 in ben §amb. 9^ac^r. t)om 21. IDegbr. I.s83, beffen

(Schritte lenfen fic^ ^uerft nac^ bem ^Dome unb feinen £unftfcl}ä^^en. 5(m

^fjox be^ ^iDome^ fe^en mir ben „taufeubjä^rigen Sflofenftotf'' em})or=

raufen. ^Diefer Ü^ofenftocf ift ein alte^ Sa^r^eid^en üon §ilbegt)eim.

SBer in §ilbe^§eim gett>efen ift, meig auc^ t>on if}m gu eraä^len. ß^ift

befanut, mie bie ©age ben D^ofenftoä mit ber (Erbauung beg ^ome^ in

Sßerbinbung fe^t. Submigbergromme — fo Reifst e§, (jabe

auf ber ^a^h eine ^effe lefen laffen, ber (Kaplan f}abe aber ba^ mit

Ü^eliquien angefüHte l^eilige ^efäß mitgunel^men üergeffen, um bem ^aifer

f(^neil 3U folgen. 5lm anbern ^age fanb er e^ an einem n?ilben ^ofen*

ftrauc^e, aber fo befeftigt, bag er e§ nic^t mitner}men fonnte. ber

faifer fic^ t?on biefem SBunber überzeugte, befahl er an biefer (Stelle

eine (S^apeüe gu bauen unb ben Elitär ba^tu gu bauen, wo ber Sflofeuftotf

ftanb. ©0 lautet bie ©age unb ber je^jige noc^ am ^o^en ^f)OX befinb*

lic^e Ülofenftocf foll uod^ jener ^aifer ^ubmig'^ be^ grommen fein, ger^

ner mirb behauptet, bag bie Söränbe be^ ^ome^ in ben ^a^ren 1813
unb 1846 an bem 9tofenftorf, o^ue i^n ^u fd)äbigen, vorbeigegangen feien.

Slber bie gleichzeitigen ©cJ^riftpeller miffen baoon ni^t§ gu erzählen.

Zxoi^ allebem fann ber 9tofenftocf immer uoc^ auf ein fe^r §of}e§

Hilter äurücfblicfen. 13. i^al^rl^unbert ift feine (S^iftens ur!unbli(^

bezeugt, unb eö mö^te in gan§ ^eutferlaub loo^l fi^^ioerlic^ einen ^mU
ten geben, ber ein gleid^ l^ol^e^ ^Iter mit ^e^t in 5lnfpru^ ner}men föuute.

^ag man in §ilbeg§eim mit gerechtfertigtem ©tol^e auf biefen ^ofenftocf

hinblicft, ift natürlich. t)or ^urgem fich an i^m ©puren ber ©ntfräftuug

geigten, mx man ba^er ni^t loenig beforgt, um fein fernere^ 33lühen.

(Sine ©ommiffion au^ geiftlic^en unb loeltlichen 2}?itgliebern befte^enb,

unterfudhten ben altehrtoürbigen Olofenftocf unb zog al^ ©achtierftänbigeu

ben lönigl. ©arteninfpector Sßenblaub au§ §)erreuhaufen ju Ütathc.

©ein fachgemäßes Urtheil ging bahin, baß an ein Slbfterben nicht gu

benfen fei, baß aber feinen SBurgeln mehr geu(^htigfeit zugeführt loerbeu

müffe. jDie weitere Unterfud^ung bur^ ben gachfunbigen ergaben, bof3

nodh ätvei 9 guß lange gefunbe SS^urjeln üollftänbig t»orhanben finb.
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©0 batf man benn l^offen, ba^ ber Dxofenftocf ii^irfltd) ba^ TOer errei=^

^en lüirb, baß ir^m bte ©age iel^t fd}on betlegt.

Sie 335 im 1882. ^aj^rg. ber Hamburger (^arten^ mib ^lu=

men^eitung mitgetf}eilt mürbe, blühte ber genannte Ü^ofenftocf im ;^a()re

1882 in einer ^rad^t nnb güüe, \vk feit lange nid)t, au^ entmicfelten

fid^ bie feit einigen ^a^ren angefe^ten jnngen S^ricbe auf ba^ ^räi^tigfte,

fü bag bie bamalö gehegte große ^^eforgnijs eine^ ©nge^en^ be§ berü^m^

ten 9iüfenftccf^ nnnmet}r üMtig gef^oben finb. — 5'^ac^träglic^ mirb über

ben berühmten Üiofenftocf am 'I)om5n gilbe^^eim bem „^annoü. ©our.''

weiter gemetbet: D^ac^bem burc^ ben r}iefigen ^^nnftgärtner §errn ©pört
ber SÖ3urseI[tocf be^ an ber nnfereö ©omci§ befinbli^en berühmten

tanfenbjä^rigen 9^ofenftodfe^ bloßgelegt ioorben ift, fanb am 11). ^e^ember
t>. ^. uneber eine 33efi(i^tigung beffeiben ftatt, ^n melc^cr §err g)ofgarten^

infpector SBenbtanb an^ bem 53erggarten ^u §erren^anfen erfc^ienen

mar. 511^ ein mabreß Sunber mnjs eß erfc^einen, bag ber Dftofenftod'

I)ier über^iaupt Ijat e^:ifliren fönnen nnb nic^t fc^on (ängft eingegangen mar.

i)tx mäd}tige fnoüenartige ^^nr^elftodf mäcfift fo ^n fagen anß (Gemäuer

I}erau^ nnb ift Ijo^ftenß 2 gnß tief oon (Srbe umgeben, mär)renb unter biefer

fid) nic^t^ al§ ^aufd)utt beftnbet. Qu einem Ueberf(u§ mar über ben

^BurgelfnoÜen nod} ein mächtiger, mtnbcflenß G Juß langer ©tein gelegt,

ber jeben gutritt üon l^uft unb Öic^t oerl)inbern mußte nnb iebenfallä

an bem Granteln besä O^ofenftodcs bie gri^ßte ©d^ulb trägt.

(S^ mirb bemfelben nunmeljr auf 5lnorbnung be^ §errn Sßenblanb

bie grcißte Pflege su 3:l}eil aierben, nnb ift er 5unä(^ft nad) ^efeitigung

beö (Steinet mit einer oor^üglidjen l)umu^reic^en (Srbe umgeben morben,

in meiere 9ii3^ren gelegt finb, burc^ mel^e ab unb an eine ^iDüngung beß

9iofenftode^ mit Dd}fenblut bemirft merben foll. ©obann foll er tüchtig

^urüdgef(Quitten merben, unb fo ift bei ben ©ac^oerftänbigen ^inreic^enbe

|)offnung üorl^anben, ben meit nnb breit berüf^mten Ütofenftocf gu

erl)alten, mel^e ^a^ric^t gemiß allfeitig mit g^reube oernommen merben

mirb. (§. 9^.)

3)ic Galanthus, ®d)nceölö(fd)en. 9?ur menigen (S^ärtnern unb

^flan^enliebl^abern mirb bie Qai)l ber Birten unb ^Ibarten be§ ^B^mt^^

glödc^en befannt fein, bie in ben (Härten fultiüirt merben, nod^ il^ren

SBertl} aU Qkxp^c\n^^n fennen. ©ine 53lüt^enfolge berfelben fann oom
Einfang October bi§ @nbe 5(prtl ober Anfang SJ^at ergielt merben oi^ne

5lnmenbung öon fünftli^er 3ßärme ober ©d^u^ irgenb melc^er %xt, 3ur

3eit, mo ^älte alle fonftigen frönen Blumen in unferen Härten fer^

nietet, ^ie „fd^öne !5)irne" be^ gebruar, mie Galanthus nivalis in

einigen (^egenben unfere^ 33aterlanbe^ genannt mirb, ift im (Spätl^erbfte

md)tblü^enb, mie G. octobrensis bann fd^on feit einigen SBoc^en t>er=

blül)t ift unb corcynensis ift in üoller (Sc^önl)eit. Diefer 5lrt folgen

G. recurvus, G. poculiformis, G. lutescens unb ber auf3erorbentlid)e

G. virescens. ^ie (S^runbform, G. nivalis unb bie fogenannte bop=

pelte 5lbart fommen bann. ®§ muß beftätigt merben, baß bie genannten

alle ^Ibarten t)on Galanthus nivalis finb unb alle im freien $anbe ge^

beiden.
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G. Imperali folgt, bann G. Elwesii mit feinen fc^önen higeligen

33lüt]^en, \vk eine meiße g^d^fte Globosa G. Redontei mit feinen

breiten bnnHen, gtän^enben blättern nnb Heinen 33lütr}cn mirb gefolgt

oon G. plicatns ober breitefte nnb fpätefte ber ^attnng nnb in feefefi'

f^aft t)on G. nivalis serotinus. 51'nßev ben genannten giebt e§ noc^

meistere biflinfte 33arietäten in ^nltnr.

33on ben l^ier genannten (Sotten bliil^t G. octobrensis am frü^e^

ften, G. plicatus ift bie größte, Xfö^^te nnb am fdionflen blüf}enbe, G.
Redontei ift bie Heinfte nnb virescens bie feltenfte nnb eigentf)iimlic^fte.

(G. Chr

)

Iresine formosa it»irb oon (Sngtanb an^ al§ eine nene ^rnp=
i^enjDflange empfohlen, fie ift oon L-es. Linden i entftanben. !Die 33lätter

finb golbgelb, fd^arlac^farben geabert nnb fein grün bemalt, oon großem

^ffeft nnb bleibt bie ^flan^e im freien mä^renb ber ganzen ©aifon con=

ftant, fo bag fie fici^ oorgüglic?^ gnr Q3epflan5nng oon ^^ep^ic^beeten eig-

net. !t)ie ^Panje mnrbe oon ber f. (^artenbangefellf^aft in Sonbon
burd^ S^erfennnng eine^ (Sertificatö 1. ©laffe anesge^eic^net.

Dioon spinulosum. 3« '^^^ feltfamften nnb für ben (Saii^fertner

intereffanteften ^ffan^en anf ber (S^artenbanan^fteünng in §ambnrg oom
26.—30. <Se)}tember lb'83 ge^rte nnftreitig ba§ Dioon spinulosum,
ha§, wk fc^on mitget^eilt, oon §)errn (S. g. §i3ge in Hamburg entt^edtt

nnb t?on i^m mit ^ambnrg heimgebracht inorben mar. ^§ ift bie?

fe§ bornige Dioon eine ioertht>oÖe 53erei(ihernng nnferer ©arten. ®a§
Sanb ift fd^ön gtängenb grün nnb fc^eint bie ^flange oer^ältnißmäßig

taf^ioü^fig ^n fein.

§err ©arteninfpector ^erring in Q3erlin ift beauftragt, im))ortirte

Stämme abzugeben C^Prei^ je ber ®ri5ße bi§ 30 (©arten^tg.

12. |)eft 1883).

Primula chinensis fimbriata fl alb plen. var. „Dora".
^iefe t»on §errn |)anbel§gärtner ^. ^. :Dencfer in ©im^büttel^^am-
bnrg an§ ©amen gezogene Primel, bie fc^on mehrmals in ber Hamburg,
(^artenstg. ermähnt nnb bef|)rochen morben ift, mar üon i^rem ©rsenger,

§errn ^^enrfer and^ anf ber legten (^artenban^Sln^ftellnng in §am^
bürg an^gefteüt, biefelbe mürbe oon OTen, bie fie fa^en, mit grenben

begrüßt. „Dora" foHte oon atfen ^anbel^gärtnern
,

meiere fic^ mit ber

tnltnr nnb ^In^nd^t oon ^flangen für ben Sinterflor ober oon ^^nitU
blnmen befaffen, in SJ^affen angezogen merben, ha bie alte Primel, P.

chinensis überall jei^t anfängt nnr fleine, fümmerlid^e 53lnmen gu bringen.

Sie gefagt, Reiben mir genannte "iprimel fc^on mehrmals oerbienter-

maßen empfohlen nnb mad^en h^ute f)kx no^mal^ anf biefelbe aufmer!^

fam, ba §err ^. T). ^end'er bie ^flan^e je^t jn bebeutenb billigerem

greife abgiebt al^ im vorigen ^a^re.

Raptiia vinifera. ©amen biefer^alme finb in le^er Qdt am
bcm äquatorifc^en 5lfrifa, mofelbft bie ^alme meit nnb breit in großer

^Inja^l mächft, importirt morben, in ber §offnung für biefelben eine ä^n*

lic^e ^ermenbnng ^n finben, mie bie ©amen be^ fogenannten oegetabtlt^

\^tn ©Ifenbein^, bie ©amen ber "ipalme Pliytelephas macrocarpa (©.
§amburg. ©artenstg.) einer brafilianifc^en *^5almenart. '^k im botam^
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f^en ^ufeum in Hamburg au§gefüf}rte Unterfui^^ung ergab auc^ in ber

Z^at, baß ha§ bie .gauptmaffe biefer ©amen bilbenbe Snbo§)}erm (ber

in bemfel&en Itegenbe (£mbrt)o ift, une bei ben meiften "ipalmen, nur \tf)X

Ikin), gan^ ät)niid^e, ftarf entroitfelte Qäkn, ©tein^eüen entptt, wk baö

ber Phytelephas, aber int ©egenfat^ ^^u biefem üielfac^ Don ^eiuebecom*

pieken nid)t üerbicfter Qzlkn burd)[el^t it>irb, inelc^e rot^braune, nur in

Saugen gum ^^eil (ö^lic^e i^n^^alt^maffen führen unb beim Q^^fc^t^^i^^i^

ober Qerf^lagen be^ feflen ©nbo^perm lei^t in bie einzelnen Qtlkn ober

bo^ tieinern 3^ö^rtcongregationen ^erfato. ^Diefelben fc^einen ein auc^

in anberen gäüen f($on beobachtetet, aber (^^emif4 aüerbingt no^ nä^er

gu unterfuc^enbet Q^rfet^ungtprobuft barsufteüen. ^ie ^ermenbbarfeit

biefer (Samen ift in golge beffen maljrfc^einli^ eine fef^r befc^ränfte, in

feinem g^alle bie gleid^e mie bie bet fog. oegetabilifii^en ^Ifenbeint, meldtet

burcJ^meg au§ glei^artigen ©tein^eHen befte^t
;
bagegen märe eö ni^t un-

mi^glic^ bie ©amen gum Neimen ^u bringen, menn bie ge'^örigen ^Sor-

fid)tgmaj3regeln angeirenbet merben; unb bei ber präcJ^tigen unb au^gie=

bigen SauOentmidtelung fämmtlic^er ^almen ber Gattung Raphia — bie

einzelnen 53lätter erreid)en eine Sänge t)on 10—15 SJ^eter — fönnte au§
ber großen ©enbung menigftent für bie gorticultur ^^^ui^en getüonnen

merben.

Senecio macrophyllus. 35on aüen 5(rten ber fo großen ga-
milie ber (Sompofiteen, fc^reibt Garden. Chron., ift ba^ genannte Senecio

unftreitig bie fc^önfte. ^ie ^Pan^e ^at blaugrüne Blätter üon 2—3 guß
Sänge unb faft V/^ guß breite; fie treibt einen ftarfen, fteifen ^Iüt^en==

fc^aft üon etiüa 7 guß ^ö^e, eine pt}ramibenförmige Diitpe golbgelber

^lüt:^en!öpfe tragenb. !Die ^flanje ift au^ in ben Härten unter bem
3^amen Ligularia thyrsifiora gu ftnbeu uub ift et au^ mal^rfc^einli^,

baß fie ft}nont}m ift mit Ligularia macrophylla

Stenotaphriini ober Reineckea varie^^ata. Unter letzterem

9^amen mirb feit einiger Qtit eine fel^r pbfc^e fleine l^arte ^flan^e mit

gelb unb grün geftreiften blättern fultioirt. ^Diefelbe mürbe im ^af)X^

1862 aut ^apan in (Sngtanb eingefül^rt. (Sie ift ein immergrünet (Stau^

bengetpäd}t mit mur^elftänbigen fd)malen ra^mgelb- unb grüngeftreiften

53lätteru. (Sine fe^r empfe^lentmert^e 'Spange ^ur ^er^ierung tion ^(u-
mentifc^en u. bergl. ^lumenarrangementt gu tjermenben, fie mirb bet(}aib

auch oon (55ärtnern in großen iD^affen angezogen unb i^erfauft. 5(uch alt

©ruppenpflange für fleine ^eete im greien tt)äl}renb bet (Sommert ift

bie Spange fe^r geeignet.

H^. 53ei ber i^.nUvt be^ ^o&lrabiö fc^reibt §err gr. ^urt)e==

ni^ in feiner i^om Cercle d'Arboriculture de Belgeque gefrönten

Traite alimentaire de Culture maraichere: 9}?an ppauge bie ^O^lrabi

in 0,15 ni 2^iefe, 0,35 m meit oon einanber entfernt in ^leihen. <So

ivk fid) bann ber (Stamm jur ^o^lrabi üerbitft, befinbet er fii^ ^on
©rbe unb g^^ifc^e umgeben. 2Benn bie ^o^lrüben etma bie ®ide einet

Ipfelt eirei(ht haben, behäufelt man fie mittelft einer §acfe faft gan^ mit

(Srbe. !Die fo gan^ mit (Srbe bebedten l!ohlrabi bleiben immer ^art, felbft

menn fie fid} über bie ^älfte ihrer normalen (S^ri3ße üerbiden.

IDie Kohlrabi laffen fi^ felbft bit 3um ^ära aufbemahten, inbem
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man i^nen bie 33Iätter abfd^neibet uub fie in frtf^en ©anb in Säften

legt, ober fte einfad§ mie Kartoffeln ober 9innfe(rü5en eingräbt.

^floHi^en al§ SScrtilger mi Unt^wefcr* $L^ie befaimt, giebt eg

eine groge ^In^a'^l t)on "ippan^en, loelc^e mit (Srfolg al§ 33erti(gnnggmit=^

kl oon ^nfeften nnb fonftigem Unge^^iefer oermanbt irerben fönnen. !^)ie

Ianbix»irtf}fc^aftlic^e Qtg., 53eilage gnm gamburg. Sorrefponbenten 9^r. 50

t)on 1883 giebt nac^ftel^enb eine gufammenfteHung einiger berartiger

Spangen, bie lüir au§ bent genannten blatte ^ier folgen laffen.

©egen 9!an))enfrai3 an (S^emüfebeeten nnb befonber;^ Kol}l 2C. foH

ein gans »or^ügli^eg Witkl barin befielen, bag man frifd) gemähten

(Ealmu^, nnb gn^ar -Blätter unb (Stengel, itxl-jadt nnb über bie oon ben

^Raupen f}eimgefud^ten 53eeten au^ftrent. T)k Üiaupen follen barnac^ fo^

fort t)erf(^tüinben.

(^egen ©rbflö^e empfiel^lt @>arteninfpector 33 en fei er Dalbergia

heterophylla nnb Lepidiuni niderale al§ empfel}lengix)ertr}e nnb ängerft

toir!fame SJ^ittel. ^ie erftere ^flan^e ii^irb in i^rem SSaterlanbe, in gan^

^a^an, getrotfnet nnb pulüerifirt ; bei nn§ übt bie 5ldterfreffe ober ©tinf-

freffe, bie giDeijä^rig nnb ^ier nnb ba an ^Begen, 3^1^^^^^^^ ^amxn ic.

in unb um 3)örfer oorfommt, gang biefelbe 3Birtung au^. Qmn 33er^

treiben t>on 3}Zaulmürfen empfehlen bie g-rangofen in ber neueften Qeit ha§

^ffangen ber ©c^n^ertlilie (Iris germanica) in gemiffen gwif^enräumen;
an§ einem berart beppangten ©runbftütfe follen bie Si^anlmürfe t)erfd)min^

ben. gür ben (Sommer über rät§ man an, im Umfreife ber 3U fii^ü^en-

ben ^eete Ricinus-^pangen eingufel^en.*) i)er SJ^aulmurf foll biefe bann

abfolut meiben.

(^egen bie ^an^^ ober Qtvithzlmahz
,

ml(i)t l§ier unb ba

l^eerenb auf ünoUaniij^, Qmiebel^ unb '»ßorrebeeten auftritt, foll al^ befiel

Littel ha§ 5ln^fe^en ber (I^ultur für minbeftenä ein ^a^r auf bem be^

treffenben (S^runbpücfe unb ba^ 53eftellen beffelben mit Öeguminofen ober

(^ruciferen fein.

4)a^ Ungeziefer rvnxht bamit getniffermajaen gum ^ungertobe m--
urt^eilt. ®egen gliegen, WMtn, SJlotten, S^aii^ tf c^märmer foll

ber geirö^nli^e §ollunber (Sambucus nigra L.) ein gute^ SSertreibung^^

mittel fein. !^)a^ einbringen t»on g^^^ß^Ö^tt beffelben mirb junge ober be-

fonberg 5u fc^ül^enbe ^pangen t?or bem to^^ltüeigling unb bergl. bepten

unb in allen ^gn?aarengefd^äften, in ^op= unb Sd^lafgimmern, fann

man burd^ 5lufftecfen berfelben fid^ t)on biefer, oft läftigen $lage befreien.

((Sie^)e au^ §amb. (^artenatg. 1882, @. 287. ü^ebact).

33ie 3Sertilgung ber ga^^rmau^, bie befonber^ ben Dbftbaumf^ulen

oft (Schaben, bringt foü am grünblic^pen bewirft n?erben, menn man ger-

fci^nittene ober au^gel^ö^ilte gelbe ^Gurgeln (äJlö^ren) mit 5lrfenifpult>er ein^

reibt unb am beften t)or ber erpen ferut im 5lpril unb SJ^ai in bie

(^änge ber 9Jlang auflegt. ®o^ barf bie 5lrbeit nur mit §anbf^ur}en

gef^e^en, ba pd) bie 2:^iere ber üon 2}^enfc^en^anb berül)rten Öotffpeife

nid^t gern nähern. —

*) 5ni Sabigange 1882 @. 44 ber Hamburg, ©arten^tg. roirb Ricinus communis

oud) alö ein üor trefflichem SD^ittel jur 35ertreibimg ber ^-liegen cmpfol;lcn. E. O— o.



o.] Trauben auf;^ubett)a6rcit. §etr ©alomon 511 %f)omtxX)

Wa^xt feine mithin berür)mten ^Trauben fotgenber ^ßetfe auf. Ungefähr
eine SBüd^e t)or beten nülligen 9ieife legt er fie mit i^ren ^eben in ®ru=
ben Don oO cm ^iefe läng^o ber 9}|auer, an ber bie 35^einfti}tfe fter}en.

Die mit ©i^irefelMütrje be)}nbetten ^Irauben irerben bann fammt if^ren

^^eDen, an benen fie fi(^ befinben, in (S^vul^en niebergelegt mit ^rbe

unb fpäter mit Dünger I^ebecft, nm g^roft ton i!^nen ab^ufialten. Die
oben an ber Wann beflnbli^en (S^nt^^bäi^er f^üj^en bie !Slrauben t»or

biegen. Die nun fo üor ben SS^itterung^einflüffen gef^ü^ten unb burc^

bie Üiebe im 3Bad}fen ert/altenen Trauben confert>iren fet}r lange unb gut.

^fJlan fann au^ bei fe!^r trocfner SBittcrung abgef^nittene Trauben lange

frif(i^ erbnUen, nienn man fie auf ^firficbblätter in eine £ifte legt. Wlan
!ann 3, 4 ober mel^r Sagen übereinanber machen, nur müffen bie Sagen

bann burd) $firfid)blätter Don einnnber getrennt werben. fc^eint, al^

ob ber geringe ^e(}alt Don 55laufäure in ben ^firfi(^^blättern ÜrfacJ^e beö

©onferDiren^ ber Trauben ift.

^iiyiftfd^ef. ^ßböfptt)3ier ^um ^äu*erTt. ^n mehreren (^arten^

fd^riften ift genannte^ fapkx fd^on mel^rmal^ emf^fo^len iporben, baffelbe

ift Don bem (Stabtiffement ber ^^xxm groebel u. ^0. in S^eumünfter-

3üri^ 3u be3ie:^en. (Sin §albe§ tilo 1. duatität foftet 2 g-ran!en.

Die §erren g-roebel u. ©0. Dernienben biefe§ au§ge3ei$nete iD^ate-

rial au^fc^liegli^ ^um Diäuc^ern il^rer (S^emät^^^äufer unb tl^eilen barüber

mit: Der f^^eaieÜ für gärtnerifd^e Qmdz fabricirte (Stoff beftel^t aug

großen ©tücfen cartonartigen "^apieri^, ba^ c^emifc^ mit ©alpeter pxä^

paxixt unb fobann mit concentrirtem ^abaffaft Doüftänbig burd^tränft

iDorben ift. 5(uf glür}enbe ^or}Ien gebracht, erzeugt eine Heine Ouantität

biefe^ "iPal^ier^ einen gfeid^mäßigen ^^Hauc^ Don fold^er Did)tigfeit, mie fie

beim ©ebrauii^e Don getr)ö^nUd}em Sabaf niemals erreicht werben fann.

9?ad} unferen (Srfabrungen genügt ein breimalige^, in gmifd^enräumen

Don je einem ^age n)ieber]^oUe§, fd^toacJ^e^ ü^äudiern Doüftänbig, um grüne

33(attläufe, ^'^rip^ unb rotf}e (Spinnen gu Dertilgen ; e§ ift biefe 3J?et^obe

bem einmaligen ftarfen ^^äud^ern f^on beö^ialb Dorgugie^en, meil bei i^rer

Befolgung bie C^efa^ir einer ^efd^-äbigung ber ^flanjen auggefc^loffen ift.

©in erfter Dorfid)tiger 33erfu(i^ mirb geigen, loelcbe^ Quantum gum ge^

nügenben ^äui^ern eine^ gegebenen not^ioenbig ift; bie

3}^aterialerfparniß ift aber beim ©ebraud)e beö engl. 5labafpapiere§ eine

fo bebeutenbe, baß 9^tiemanb gur alten ^et^obe be^ S^öu^ern mit S^aba!

gurürffel^reu toirb, ber biefen neuen (Stoff erprobt ^at.

H-oJ llrfpnmt^ M 9iMmen§ Pincenectitia. Der Derftorbene

g. 33an ber 9}?aelen batte eine Freycinetia erl^alten. 9^a^ 25erlauf Don
o gal^ren toar bie (Si^rift auf bem ©tiquett unleferli^ geworben. 5(u§

ben Üreflcn ber übriggebliebenen 33uc^ftaben mad^te ber Gärtner Pince-

noctia unb fpäter Pincenectitia. Der erlaud^te §err grepcinet ift alfo

ein imaginairer §crr ^incenect geworben. 2Bir garantiren bie SOBal^rl^ett

biefer 9]^ittl}eilung. Illust. hortic. Nov. 83.

9^ac^fd}rift Don Dtto. ^äbrenb feinet ^ufent^alte^ in ^te^nco

fanb ber leiber gu frül^ Derftorbene ©aleotti, bem wir bie ©infül^rung

ieler fc^i^ner neuer ^flangen Derbanten, eine 5lrt baumartiger Milien mit
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jtt)ie5clarttg angefd^monenem (Stamm, bte er für eine 'äxt Freycinetia

t)xdt. btefe eine üorgiigUd^e ^ecovation^pfian^e bilbet, mad)te er eine

(Senbung baüon nac^ ©uro^^a unb ^mx gundi^fl nad} Belgien, wo bie ^ßf(an^

äen rafc^ üerme^rt unb in ben .^anbel gebracht luurben. ^ar bev 3^ame

Freycinetia i?on ^akütti felbft unleferlic^ geschrieben ober fanb irgenb

fonft eine ^rrung ftatt, bie ^fian^en mürben unter bem 9^amen Pince-

nectia ober Pincenectitia in ben §anbel gebrad}t unb [inb je^t Sieb*

Iing^|?flanäen uieler ^flan^enliebl^aber.'

S3!umeniiucl)t drjicbuUA^mittcl lieber ^lumenauc^t al§ S'r*

Sie^nng^mittel t^eitt bie „Stluftr. Liener (S^arten^tg.'', |)eft 12, 1883,

mit: ^er (Sc^ulratf) ber (Btaht @f}effielb (©nglanb) f)at üerfui^emeife

gur görberung ber ^lumenpftege, namentlich ber genftergärtnerei, in ben

Greifen ber ärmeren Q3et)ölfernng^f(äffen unb gur (^rwecfung ber Siebe

für Blumen in ben ^er^en ber ^ugenb 50(JU (Stücf ^iopfpftan^en an

©c^üler unb <S(^hülerinnen ber S3ülf!of^u(en üert^eitt, ^ur 5tneiferung aber

greife für bie am beften entwicfelten unb gepflegten ^^emplare au^gefe^^t.

i)er (Srfolg mar ein unerwartet glängenber. lieber bie §älfte ber kin-

ber bet^eiligte fic^ mit ben i^nen anvertrauten (^emäc^fen an ber 3u biefem

f^^ecieflen Qmd^ üeranftalteten 5tu^fteüung, bie fo groge^ ^ntereffe bei ben ber

gabrifarbeiterbeüölferung angehi3renben (Altern erregte, bag an einem ein^

jtgen ^age 'JO 000 Q3efud)er erfchienen. Ueber ()unbert ^elbpreife gelang-

ten 3ur ^Sert^eilung an bie jugenblichen ^^himen^üc^ter unb Qü^terinnen.

IDer ©(^ulrath ift von ben erhielten Diefultaten in fo f)of)^m ©rabe be-

friebigt, bag er bie höu^Ii^)^ ^lumen^u^t gunäc^ft in fämmtli^en ^Sflao^

d^eufd^uten ber ^Btaht einfuhren mirb. 9^ad)ahmung§mert§ ! .

—
Ebflpafteit, über bereu §erfteüung ©eite 553 beö oorigen ^a^rg.

ber Hamburg, (^artengtg. au^ü^rlich berietet morben ift, finb na^ kn^
gäbe be§ „Dbftgarten" ©. 343 burc^au^ nii^t fo neueren Urfprung^, mie

man auö ben gegenmärtigen ^tu^einanberfelgungen meinen fotite. ©d^on
öor vielen Jahrzehnten mürbe im Orient aug 5l))rifofen, Quitten unb
^Datteln fol^e haften hergefteüt. ^ie heßbraune leberige 5tprifofen)}afte

mirb fogar von herumgiehenben orientatifchen |)änblern auf ben ©tragen
in Sien verlauft, unb mag bie ^attetpafte ' betrifft, fo erzählt Dr.

gränf, ber ben großen S^apoleon .mährenb feinet (Schi3nbrunner 5(ufent-

haltet im Anfange biefeg :gahrhunbertg ärgtli^ behanbette, golgenbe^:

ber ^aifer nach bem 53abe angefleibet mar, führte er beflänbig bie

§anb an§ ber 2:af^e in ben äJiunb, mobci er etma§ faute. gränf glaubte,

mären T)iavolini, unb magte bie ^emerfung, baß bie aromatif^en

©ubftansen be^ faifer^ ^efunbheit nicht guträgli^ feien. „(Sie irren

fich", antmortete S^apoleon, „mag ich faue, ift ^atteltetg (pätes des dat-

tes). (£g ift fehr angenehm für ben (Baumen unb fehr erfrifchenb. Jdh
habe mi^ in eg^)}ten baran gemi3hnt."

5lu4 bie befanten unb in richtiger rafcher, allgemeiner ^Verbreitung

begriffenen ^arabiegäpfel Pomi d ore, Lycopersicum esculentum, mer*
ben in :3talien unb anberen füblichen Säubern in folcher gorm alg haften
3ur 5lufbemahrung gebracht.

£>tc geft^flonjcn-^ammlung bc§ §errtt ^£)cmoulirt, ^^Die (Samm==
lang von gett^jflanaen beg verftorbenen |)errn ^emouHn gu ^on^
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(üergl. gambutg. ©arten^tg. 38, (5. 236 tft öon ber 5ßittme bem Mgifc^en

«Staate gum (^e]cf)enf gemalt unb mxh ]ie in einem ber nen erbauten (S^e=

njä(^^t}äu]er be» neuen bütanifc^en i^axknß in \^ütti(^ aufgefteüt Serben.

Sä ift bie reic^fte «Sammlung üon gettppan^en, bie in gan^ ä'uropa e^iflirt,

aber mdjt nur burc^ ^teic^^altigfeit ber Uxkn, fonbern auc^ bur^ bie

Sc^ön^eit unb (S^rö^e Dieler Birten gei^net ]te )i^ au^. ^rac^tüoü finb

einige üerfc^iebene Euphorbia, Opuutia, mehrere Cereiis üon 1 3DMer

Umfang unb 3— 6 m §ö^e, ebenfo )c^i3n finb and) mel^rere Echinocac-

tus, Echinopsis unb Mamillaria Don mel^r al^ 1 m im Umfange. !^ie

feltenen noc^ neuen Birten bilben ein ftarfeg (Kontingent. 9^a^ bem

fe(}r correft abgefaßten (S^atalog enthält bie Sammlung 1 Anhaio-
nium, 127 Cereus, 35 Echinocereus unb 9 Pilocereus, 1 Disocac-

tus, 107 Echinocactus, '26 Echinopsis, 94 Opuntia unb Nopala,

bann 123 Liliaceae, 47 Aloe unb 4 Apicra, 38 Gasteria, 32 Ha-
worthia, 50 Birten Crassula u. bergl m.

I

H. 0.
I

S)er (S^afte ber ^Intillcn. !5)en Öieb^iabern eine^ ftarfen

(S^affe'^ ber Antillen, üon 3}2artinique, St. Domingo xvixh'^ gipeifel^ol^ne

lieb fein beffen Urfprung fennen gu lernen. Ungefähr im ^a^re 1700

erhielt ^önig öoui^ XVI oon granfrei^ üon ^Imfterbam einen Kaffee-

bäum, iüeld}er in einem (S>emäc^g^aufe be^ Jardin des phmtea gu ^ari§

blühte unb g-rüc^te lieferte. DJte^irere biefer Samen iourben gefäet unb 3 ber

jungen ^flan^en mürben auf ^unfd) be^ 9iegenten 1720 mit nac^ SO^ar-

tinique genommen. Qmi ber "ißflan^en gingen unterioegip p ©runbe,

bie 3. rettete ber ^apitain, inbem er feine Station Gaffer mit i^r t^eilte.

^Diefe einzige ^flan^e mürbe ber Urfprung aller ber großen faffeeplan-

tagen auf ben 5lntillen. —
Biaxh unb fd^ielltPüclifti^c (Sp^cu Slvten. 311^ fol^e finb befon^

berg fe^r gu empfehlen Hedera amurensis. Diefe 5lrt ^ei^net fic^ bur^

fe^r große Blatter unb f^nellen 3Bu^g gan^ befonber^ an§. Sie eig-

net fi^ gan^ ebefonber^ gur ^efleibung üon unanfe^nli^en (^egenftänben,

gur ^efleibung t)on Sauben 2C. Hedera palmata aurea unb H. palm.

spectabilis finb gleic^ empfe^len^mertl^, fie finb fe^r ftarf^ unb fc^nell-

muffig. —
dinc öermut^Iic^ neue 5Mrt ,tcrtoffel. ^n ber Revue horticole

^eißt e^: ©ne toa^rfc^einlic^ neue 5lrt Kartoffel, Solanum Oh-
rondi, fo benannt gu ^^ren eine§ ^Ir^te^ auf einem fran3i}fifc^en ^rieg^*

fcJ^iffe, üon bem bie "ipflan^e auf ber Qnfel (S>oritti an bem ^u^fluffe be^

^lattefluffe^ entbedt unb tion i^m in granfreic^j eingeführt lüorben

ift. (Sine ^bbilbung biefer neuen Kartoffel bringt bie Revue horticole

in einer i^)X^x legten Drummern. 9^ai^ ben bi^ jei^t angeftellten ^ultur=»

üerfu^en fc^eint man fic| in g-ranfreic^ t?iel &nk§ üon ber Kartoffel

üerfprec^en, namentli^ bürfte Gelegenheit gegeben toerben, burd^ fünftli^e

Sefru^tung mit unferen älteren Sorten üon Solanum tuberosum neue

33arietäten in ^ie^en. ^Die "iPflanäe mirb bef^rieben al§ fe^r niebrig t)on

Sßuch^, etma 1 guß ^o^, 'i^cibei fräftig. t)k aufrechtfle|enben ^Triebe

finb mit purpurri}thli(^en paaren befteibet, Blätter unregelmäßig gefiebert,

Blumen ix)eißlid)4ila auf ber ^nnenfeite, t>iolettblau auf if}rer ^(ußenfeite.
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'Die ^^flan^e treibt ^al^Ireid^e faberiförmige ©totoiten in ber ©rbe. 3Son

bcnen hid)t an ber D5erpäd)e be^ febobeu^ befinbeiibeu eiU]priu=

geil neue (Stengel, an benen fic^ ^nc>{(d}en bilben, biefe erretd}en nieift eine

i^änge t>on 2 Qoii unb finb eOenfo groß im ^nrc^meffer. :Da§ S^^ifcf}

ift blaggelb ber ®e)d}macf füßli^.

§err 53lanc^)arb, ber biefe Kartoffel gu Sreft fuUiöirt fjat, t^eilt

mit, ba^ fie fic^ feit 1880 ai§ gan^ l)art bewiefen r}abe unb bag es^ fanm
mi3glic^ fei, fie üom is^anbe ^u t)ertilgen, ba fie fe[)r üiele ©tolonen unter

ber @rbe treibe. (5§ fott bereite an^ lua^rgenommen fein, baß bie

Knoden bereite an (^röße zugenommen I}aben. £)b biefe Kartoffel fic^

nun alö ein neueg gute^ ^^lal^rung^mittel bemäf}ren mirb ober ob fie fic^

nur 5ur 53efruc^tung unferer alten ©orten eignen irirb, um neue (Sor-

ten 5u giel^en, muß erft erprobt njerben. ^n ibrem ^aterlanbe mäc^ft

bie Kartoffel in fanbigem ^oben unb in einem temperirten ^lima, m
feine fe^r feigen Sommer ^errfc^en. —

(i'iu ueuc6 ^MiiUl getreu WU\)U^)aix unb ^Iraubenfranf^eit tl}eilt

bie „lanbiüirt^fd). Qtg., Beilage sunt Hamburg, ßorrefp. 3^r. 50'' mit.

^eißt bafelbft: ein bemä[)rte!3 ä)^ittel gegen biefe beiben ^ranf^ei-

ten empfiehlt (S>. ^auß, Dberfrieg^commiffar a. in a)2öbling bei

äBien ba§ boppelfo^lenfaure D^atron. (Sr ^at baffelbe mit ooüftänbigem

(Erfolg feit ^n^ei ^a^ren gegen bie 5lraubenfran!f}eit unb fobann im Sep-
tember t). 3. auc^ bei feinen gioei ftarfbefaüenen O^ofenftöden gegen

ben ä)M}lt^au angemaubt unb ^mx bei ber befonber^ ^eiflen Souvenir

de la Mahnaison. murbe biefes^ in jeber ^roguen^anblung um bil-

ligen ^xti§ !äufli(^^e ©al^ in bem 3Ser^ältniß üon 1 ^Ig. Sal^ su 50
Ötter SBaffer anfgelöft unb bamit bie ganzen Stöde tn^ü^ befpri^^t.

23crtilgung ber 3)iaulwürfe au6 ©arten. Qu ben faft un^ä^ligen

3)iitteln, bie befannt finb, bie oft fo läftigen SQZaulmürfe auä ben (Sparten

5u vertreiben, lefen mx in bem ^a^reöberic^te be^ tneftpreußif^en bota-

nifc^^äOologif(^en SSerein^ ein 9JZittel, ba^ noc^ ni^t allgemein befannt

ju fein fc^eint. S^ämlic^: (Sobalb man fie^t, baß 3}Zauln)ürfe fic^ im

(harten gu fc^affen madien, fc^ieße man einen mit ^ulner gelabenen Stafc^en-

reüoloer einigemal in ber Sftic^tung ber aufgeiüü^lten (Stelle in bie ©rbe

l)i\mn. S^ic^t lange barauf n?erben alle OJiaulmürfe ba^ 53eet refp. ben

harten üerlaffen l^aben.

—
. ®em Seiter be^ ©tabliffement^ üon DJielj u. (So. in ©tegli^,

5)err ^'cirl Äoopmanu ift bie (Stelle eine^ fönigl. (S^arteninfpector^ unb

fe^rer^ an ber fönigl. ^ärtner^öe^ranftalt gu ^ot^bam an (Stelle be^

i^erftorbenen fönigl. ©arteninfpector^ 3B. ßau^e verliefen raorben. ((S^ar*

tenstg.)

—
. -Der bi^^erige Dbergärtner in ber (Sd^iebler'fc^en ^aumfd^ule

in Seile, ^. Suttge, tritt in gleicher (Sigenf^aft an (Stelle be§ $errn
^oopmann in ba§ (^efc^äft t>on ^e^ u. (Somp. in Steglitz, ^eine

frühere Stellung tnirb §. Suugclaugen, bi^^er Öbergärtner unb (5^ar*
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tenbaulel^rer in ^opelau bei ^RxjMl überne^^men unb beffen <Steüe burd^

fÜ. ^IBilfarff) mx ^antburg üefe^t. ((^artenstg.)

— . §err gofgärtner S3ra[c^ tu ©an^fouct ^at ba§ Oiittevfreu^ be^

fönigl. vumänifdjen Orben^^ „(Stern Don O^umänieu", ber Obergärt^
ner Jlßau^el unb (^artenge(}ülfe Ävaoi^ bafelbft bie filberne 33erbienftme:=

batüe beffelben Drben^ erhalten, (©arten^tg.)

—t 5). Oranger, Diofenju^ter in (Sui^ne^ bei ^rie^(S^omte=9iobert,

ift im ©e|)tember geftorben.

— ©er ^artenfünftler 3- Sva^jpc au ^ngermünbe \)at ben S^itel

föntgl. ©arteninfpector erhalten.

— (^raf Speinrtd) 5^lttem^ in (^xa^ erhielt mx bem Mfer i)ün

Defterreid} ha^ Üiitterfreuä be^ iOeopolborben^.

— ^nnft^ nnb §anbelägärtner 3J^n;er in Bamberg ift t»om ^önig
'oon ^at}ern sunt Detonomierat^ ernannt.

©higegangeue Satntoge^

§auptcalalog dlx. 22 über ^eerenobft (Sc^aalenobft unb Dieben,

©peciat'^ulturen unb 9^euf}eiten t»on ^önff^f üormal^ Otubolpl^
(^oet^e, 53eerenobft' unb ^Jlebenfc^ulen in (s;annftatt bei Stuttgart.

©tabliffement groebel u. ^o., ^üric^. 9^r. ^8, ©atalog über (^e^

5)^r. 99 beffelben (gtabliffement^. grüpng 1884. ^aumf^ulartifel.

3^eue 'iPflanaen be^ ^alt- unb ^armr)au]eä unb be^ freien 8anbe§ ic.

(£n'grog^'i|3rei§'53er3eic^ni6 über Deconomie-, gelb^, ©emüfe^, harten-,

(^ra^-, ^alb^ unb ^lumenfamen, (^etreibe-'^lrten, Kartoffeln unb (5par=

gel})flansen 2C. ber ©amen^anblung, -^unft-- unb |)anbel^gärtnerei uon

2)^ artin (^rag^off, Königl. ^iDomainenpäc^ter in Queblinburg.

©n^groä=^reiglifte 1883/84 über ßanbttjirt^fc^aftli^e, SSalb^ (^e^

müfe^ ^lumen^^ämereien, fowie ^äume, ©träud^er, Doofen :c. oon @mil
§erme^ Q. ^utterbrobt'^ 9^a^folger), ^ilbe^^eim (§annooer).

©pecial^Kultur ber ebelften 9iunfel= unb Qndmüdtn^^oxtm.

Oesucht. ©in erfaf)rener, beften^ empfohlener ^äxtmx, oor^ug^-

meife ein D^orbbeutf^er, ber mit !to|}fcultur genau 53efd^eib mx^ unb oon

Heiner ^aubfc^afti^gärtnerei unb ©ecoration etwa^ oerfte^t, für einen gan^

gefunben '^^la^ in SJ^e^ico. — ^Derfelbe muß feine ^^u^rüftung unb ^lu^^

reife felbft be^a^len. — ©alär bei freier Station beträgt 40 ^DoCfar

monatli^ im erften i^al^re, 50 Dollar im gmeiten unb 75 ^Dollar im
britten Qal^re, bei garantirt freier ^fiüdfpaffage, loenn berfelbe nac^ brei-

jähriger ©ienft^eit bann na^ @uro))a aurürfaufe^ren münfc^t. —
Offerte mit (s:o^)ien ber 3^i^gniffe finb bur^ bie ^^'pebition bie^

fer S^^tung (Ü^obert tittler'^ SSertag in Hamburg) unter bem 33uchftaben

„D. Mexico" einaufenben.



Bte Urbarmadiungen unb öerbefferungeu ßohm
htt ^nltitma, aßalb-, ^aitit- unb S3cu($Bol)ctt nxbat, mftn^tbaxtn SSobcrt, fumpftgc
Sßtcfert, ^ct$c, ©rdöcn unb ongefcfinjemmtc^ ßanb nu^bar ju ma^en, bte cutttöhten
gdnbereten gu tjerBeffctit unb bcn fertraa unb 25obctttt)crtr) et^oSien. Stebjl 5lnwei=
funa juc S;tefcuttut, ©raittiruttö unb ^tnadurturtg, gum ©et($bau jc. öon Dr. 585itttam

ßoeBC/ Oiebacteur ber iüufinrtcn lanbmirtJ;f(^aftlid)en 2)orfjcitung. Tlii 68 Qtbbilbungen. ®r. 8.

®c^. OJl. 7. 60 »:pf.

S)icfe^ 23u(^ le^rt bie oortbeilbaftefie Senu^ung unb 3Serbefferung befonbcr^ [olc^cr öänbe*

reicn, bic biö^er entwcber gar nid)t in Äuitur ttjarcn, tt)cil ?^elfcn unb 6teine, Sumpf unb iJD'iürafi

ober ^aibe unb 2Balb bicö uerbinberten , ober bic wegen ber f^lecbten 'Sefcbaffenbeit beö (Srbreicb^

unb [einer Sßermifcbung mit IRafeneifenfiein, Säuren unb anberen f^täbli^en Sej^anbtbeilen nur
ganj geringen Ertrag lieferten. ?^erner meifi eö bie bcjten 9Jietboben nacb jum leichten 6tocfroben

auf 2öalbboben, jur üefcultur, S)rainirung unb Slrocfenlegung »on '>$oümpfcn, jum 2)ei(^bau unb
jum ©(^u^e gegen Ueberfi^memmungen , gur 33epflanjung oon ©trafen, ©rdben unb fonft bi^^er

unbenu^ten ßanbeö. 2)aö 33u(b ifi für ßanbmirtbc unb @runbbefi|er üon größter 2öi(^tigfeit.

iJöbc, Dr. SSttttam, ©ic füitfllttScn '^m^mxtttl unb bie ©om^joftc» 'Mi befonberer «e«
rücffic^tigung ber 23crmeibung beö S)üngeroerlujteö in größeren @täbten. ^üx
ßanbmirtbe, Ortöbebörben, SDüngerfabrifanten unb 5Düngerf)änbIer. @r. 8. ®eb. ÜJi. 1, 20 '^f.

U&lax, % ß. üort. ®te SSuqeln ber ^fTanjen ober bie 23obent)ergiftung burd) bie 2öurjeU
au^fc^eibungen ber 'l^flanjcn. gr. 8. geb- (161 Seiten). 2. 2luög. 'M. 2, 40 *$f.

|)ierin mirb jeber benfcnbe Öanbmirtb ber 23elebrung fo üicl finben, ba§ er burcb ben oermebr^

ten (Srtrag feines Sobenö bie fleinc ^^lu^gabe für biefeö 93ud^ balb taufenbfa(^ erfe^t [eben mirb.

5lucb ©ärtner, Sotanifer unb ?iaturfreunbe werben barauö nod^ oiel iReueö, S'iü^licbcö unb ^Beleb*

tcnbeö crfai)rcn.

Wlt\)tx, ®., ^ie botßften Ertrage bec ^artofelu bur^ ben Qlnbou ber neuej^en wid)*

tigfien unb ertragreid){len 5iarietäten. ^i)xz ^'ennjeicben, rationeüe Kultur, (Sigenfcbaften, ^xanU
beiten, fd)äbli(^en 3:biere, 5lufbeit)abruug , 33enu^unij unb @efd^id)te. $ür ßa^^aMrt^e, Oärtner,

®utö* unb ©artenbeftöer, lanbmiutbfd)aftlid)e ^^ortbilbungö* unb ßanbfcbulen k. @r. 8. ®eb.
75 n

gobe, Dr. Sßittiam, ©ie ÄranFbetten bec ©ultuc^jfTanjen auf Qtedern, in Dbj^an*
lagen, 2öein?, ©emüfc* unb S3lumengär ten. Einleitung jur (Srfenntni§, 33erbütung

unb Teilung aüer innerlicben unb äu|erli(^en ^ranfbeiten beö ©etreibeö, ber ^ülfenfrücbte,

)5Utterpflan3en , ^noHen* unb 9flü6engemäd)fe , ^anbclöpflanjen. Ob}!* unb 'ii)iaulbeerbäume, be^

SBcinfiocfeö, ber Jlücbengarten* unb ßi^^Ppönjen. CÖr. 8. "OJl 3. —

.

2obe, Dr. asittiam, X)te i^reunbc unb i5^etnbe be^ ßanbttJtct^e^ unb @ärtner§. 'BoW^

ftänbige Einleitung jur tenntni^, (S2d)onung unb -Regung ber bem J5elb^ Söiefen* unb ©artenbau
nü^li(ben, fon»ie jur Äenntni§, Elbbaltung unb 33ertilgung ber ben ^Pflanjen [d)äblicben 3^l)icrc.

^ai) ben bewäbrteften (£rial;rungen. @r. 8. 9Jt. 3.

spu^bt % © be, ^r)eorettf($e unb öraftif($e Einleitung gut (Eultur ber Äalt^auö*
pjlangctt. (Orangerie unb tcmperirtc Käufer ber ©örtner) nebft praftifc^en ißemertungen über

»tlflanjen**^Jb^fiologie unb '^bPfif in 33ejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung gut billigen ©rricbtung

ber berfd)iebenen ©en)cid)öt)äufer, jur ^ebanblung ber ^fl<i"5^^ fi^^i^" ^an'bt unbfür M ßint*

mcr, foiüie einem 33ergeid)ni$ ber fd)önjten in Äalt^äufern ju fultiüirenben ^flanjcn. üJtit 18 Elb*

bilbungen. ®r. 8. m). DJ?. 2/25 ^f.

^txytx, 3. ®ie 25u($5altuttg für «glanbeBodrtner, ßei^t oerftä üb :id}e, praftifcbe

Einleitung, bie faufmännifcbe cinfa^e E3ud)fübrung in furjer Qtit felbjl grünbliif) ju erlernen

unb auf alle E^erbältniffe beö eamcn= unb '^fianjentianbel^ anjuioenben. $ür ^unft* unb
<^anbelögärtner, ©arten*®cbülfen unb Öebrlinge. (ör. 8 ©eb- 90 '^If.
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5m 33erlage »on S|. .Ktttlet m ^^ambuig ctfd^eint aud) für 1834:

3eitfcörift für ®arten= unb SSlumenfreunbc, ^unft= unb «ganbcrsgctttncr
herausgegeben üon <gb. Dtto. k

40. Sa^rgang. 1884. 12 i^fte a 3—4 SSogen, mit Qlbbilbungen, gr. 8. (3ü). '^reiö 15
|

S)ic «Hamburger ©artcnjeitung ifi nad) bcm ^luefprudK beut[(i)er @ad)fcnner nnl
Ufc^er unb belgifd^er *-i51ätter bie praftifc^jlj beutfd)c ßeitung für ©ärtner unb ©artenfrei
fic ijl in (Snglanb, '-i3elgien, Jranfreid), ^sspaiiicn unb Italien, in i)Jio0tau, 2t. »^e'ten

unb ©tocf^olm ju finben, unb englifc^e 93lättcr cifläiten, bay es bie einzige beutfdic ©arteuj^e

fei, aus b e r man e t n? a s lernen f ö n n c. — 8ic bringt ftete baS 9{euefte unb 3ntcreffa
unb giebt vool}{ bcr Umfianb ben beficn ^Bemeiö für ben n?ertI;t»oÜen Snijalt, ba§ t»ie(e a
beutfd)e ©artenjeitungen oft nad) iöo(^cn unb ÜJbnateit aU etivaS iJieue S bringen, njaS tt)t

aus ber Hamburger (53artenjeitung abgebrudt ift. — 2(ud) in ^B^riften über Ö^arienbau unb
tanif finbet man t)äufig 2Bort für 2öürt bie Hamburger ©artenjeitung mieber abgebrucft unt
Qlutorität aufgefül;rt, waS mo^l am beften barlegt, baf^ fie einen baue ruberen 2öert^ b
als bie meiften anbern ßeitf^riften biefer Qlrt. ^ie bleibt ein bcfiänbiger 9ktt)geber unb ein

pnbigeS 9ia^fdilagebud) für alle ©arten* unb »^^flanjenfreunbe. — 5tud) an 9ieid)baltigfeit über
jte faft alle anbeien ©artenjcitungen unb liefert iB. fdion in 7 heften metjr, ale ber gan^e :

gang üon SReubert'S 93kgajin, in 8 Apcften mel;r. alS bcr gan^c 3a^rgang öon Oiegel'S ©artend
unb fo im 23erl)ältniffe ift fie babcr üollftänbiger unb billiger alS anbere ©ar n

Leitungen ju anf^einenb niebrigeren *^3reifen. 6S mirb fonad) ber reiche 3n^alt
®arten§eitung für (S5är tner unb © arten freu nbe, ^otanifer unb ©utSbefi^er uon gi

3ntereffe unb vielem IRu^cn fein. — 2)aS erfte .^eft ift oon febct S3ud)^anbluttg jur 5lnftd}Ä
erhalten.

33ei ber grofen ^Verbreitung biefer ßeitfdmft finb Jnferate fieser üon großem 9fiul
unb merben pr. »^etitjeile mit 25 »Pfg. berechnet. 600 33eila9en werben mit 7 2)^f. 50 »^f. bereql

mt nicht Xx4. »
(St)angelifd)eS ©ebetbud) für bie Sonn*, ^Jeft* unb 2öod)entagc, für 33eid)te unb Kommunion, üi

feefonbere SebenSüerf)ältniffe unb Traufe, oon @. ©tttter 0^}farrer unb ©enior). eine Samn ^

eDangelifd)er ^lerngebete, mit einem eta^lfiid). a}{iniatur*^uSa. 12o. (202 ©eiten). ©
«öl. 1, 50 q3f., baffelbe reid) gcbunben unb mit ©olbfenitt Tl. % 40 qjf.

S)er befannte 23erfaf[er ber Unterfd)eibungSle^ren ber eüangelif^en unb fat^olifdien ^.le,

bie f^)on in met)r alS 100,000 (Syemplaren verbreitet ftnb , liefert ^ier für ^auS unb Jamilie, üt

Jünglinge unb Jungfrauen einen 2ßegtt)eifer unb treuen ^Begleiter, ber il)nen auf aüen 2B!n

6tü^e unb 2:rojl fein noirb, benn fo tt)ie biefe ©ebete auS warmen frommen ^er^en fommen, i

ben fie auc^ in allen iöer^ältniffen jum ^erjen fpred)en. f

Der |tmmel0garten.
(5:brifili(^e ?^eierfiunbcn für alle 5Jnbeter beS ^errn in ©ei)l unb 2Öa^r^eit. Tixi einem 2:itelfu|[

6« 23 55ogen. ©el;. m. \, 50 '^\., gebunben mit ©olbfc^nitt m. 2, 40 ^f.
SDiefe Sammlung oon Äerngebeten entt)dlt für alle Jyälle beS öebenS D^atl; unb ^ülfc. S

a3ü(^lein ift nur fleinen UmfangeS, fo ba§ eS lei^t aufSHcifen mitgenommen werben fann, unb eS r

ft^er oiele ^reuben in unb au§er bem |)aufe üerfd)affen.

{Idledtio, 2)aS miebergefunbenc golbcne ^üdilcin:

Öan öer MDnljltliat (tl)rirtt.

3luS bem Stalienif^en überfe^t oon ^Pfarrer (S. «Stiller. 2. Qlufl. 2°. (VIII, 88 T
®e^. 50 q}f.

- (Sieg. gebb. mit ©olbfd)nitt unb ©olbpreffung Ti. 1, 50 q}f.
— S)o. fe^r ift

»ergolbet Ti, 1, 80q3f. q3rad)t*QluSg in Öcber, reid) oergolbet 3 m. 40 %.
©in ©eijtlid)er fagt |)ierübe'r: „^(^ fenitc au#cr bct^^ctligcit (S($rtft unb ^t\xc%

Sila^folgc ©$rtjtt fein 25u($ öon oro^ctcm SSert^e;" ^^^xliönereS unb Jöert^oolIereS f

„fein ^reunb bem ^r^unbe, fein 25ater bem ©oljne, fein ßel)rer bem8d)üUr, t

„93rdutigam ber 53raut reid)en. 2öo bjefe @(^rift unb bie in berfelben enthaltene Höa^r i

„©ingang finbet, ba wirb ©ott mit reichem ^egen einfef)ren." 2)ie Ueberfe^ung i[i mit fol t

Sßärme gef^rieben, ba§ fte unwiHfürlid) jum bergen fpri^t, unb bittet man auSbrüdlid) e

QluSgabe oon Stiller ju oerlangen.
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SRottjflefüHtc SouDarbicn eigner fünftlii^er Sreujnnjj

ttuö ki: Gärtnern It^ %m\\ jBaron ilatljau doh ttotljfd)ilb,

|oljc-Warh\ Wien.

^Inbetra^t be§ ^uffe^en^, melc^e^ üor ca. einem ^a^vc bie rofa

gefüüt blü^enbe 33arietät, bie biivd^ ^ereblung ober 33erme]^rimci entftan^

ben fein foü, in ^UiKic^feit alfo nur eine 5lu§artung \mx, errecjt \)^\,

\m\t ber üerfd^ieben if)r geimbmeten Ermahnungen in ben ©arten^^Qeitun*

gen, fpecieÜ ber !l)eutfd}en (S^ärtner-^^i^iins in Erfurt, in ir)c(d}er unter

anbern (gebr.-öeft 1883, 57) t>on bern gelel)rten §erru ^erfaffcr bte]V5

^Irtifel^, eine TOu^ung ber B A. Neuner mit einer anbern in'ö ^eic^

ber Unmöglic^feit Deriüiefen mirb, fo bag e^ i^m, wie er mit einer ge-

luiffen Erhabenheit felbft fagt, ftetö ein eigentt)ümUd^e^ 33ergnügen bereitet,

lüenn er t)on berartigeu funftootlen DJ^anipulationen al-5 Uebertragung

frember 53out)arbien^$ü((en auf B. A. Neuner 2c. ^xi, ba nad} feiner

5^u^^age biefelbe gar feinen (Samen anfejjt, fo mirb e§ t)ieneid)t bie (^ärt-

nern^eit intereffiren, meun id} baö (^egent^eil hiß^init bart^ue unb über

einige fe^r gelungene ^reu^ungen, luell^e im hi^fis^n Etablifferneut äuge-

fteüt tt}urben, beriete.

E^ mürben vergangenem ^a^r, Dctober, D^oübr. fünftlich^ ^^efru^tun^

gen forno^l ^mifchen ben einfa^en b. h- befferen im (Sortimente t)er*=

tretenen, atm auch ber B. A. Neuner X mit leyantha, jasminiflora,

rosea occulata etc. angefteÜt. ^u§ ber 53efrud)tung ber B. A. Neu-
ner gingen 120 (Sämlinge h^roor. 33on biefen 12U (Stüd be==

reitm 72 t)on ben üerfchiebenften unb prä^tigften g-arben geblüht nnb

unter biefen finb 4 ber fd)önften Gefüllten Don bem )^rächtigften hod^roth,

carmin bim ^u bem lebhafteften rofa. Q3ei le^terer ^rt finb bie 53lumen*

blätter mit einem fd)machen meinen (Streifen ge5ei^net, mam ihr einen

gan^ befonberen 9xei§ i^erleiht.

;3ntereffant ift 9^r. 1 hochtoth, aum ber ^reugung ber A. Neuner
mit leiantha hervorgegangen, biefelbe gleich im §abitum, ift gan3 be=

fonberm banfbar blühenb, (bim in'm britte ®lieb ber ^lattadhfeln h^vun^

ter) ber gefchloffenen ^^Dolbe, fomie ber !5)rei^Stellung ihrer ^aubblätter,

bie vollfommenen Eigenf^aften ihres 33aterm, ber B. leyantha, in ber

frönen gefüllten gorm ber ^lüthe biejenigen ber SJhttter vereinenb.

9^r. 2 unb '6 carmin (fi^macher Unterf^ieb in garbe). ^er erften

im §)abitum, fomie beut banfOareu blühen gleid}, jebo^ nur mit 2 Öaub^

blättern.

9^r. 4 rofa mit meigen (Streifen. (Starfmü^fig, ^aub gang ber

SJ^utter, fie fcheint (menigftenm nai^ bem (Sämling i\\ urtheiten), unbanf*

barer gu blühen alm bie brei erftangeführten.

©egenmärtig finb aum ber gefüllten ^reugung nodh 48 ^flangen,

meld}e erft blühen merben, unb läßt fid) mit 53eftimmtheit au^ ba no^
Einigem ermarten. (Sollte feboi^ biefe Hoffnung trügen, fo glaube idh, baß

bie geringe SJ^ühe bem ^efruchtenm bereitm bur(^h bie ersielten 4 \)zxx^

üiJhen 33cirietäten vollauf befahlt ift.

9^ur gang alm Siebenfache mill ich ^^^^^^ einfachen Bouvardien-

treugung, aum melcher 730 (Stütf, ^zxni^ ein gangem §aum voll, \jtx'^^x^'

^ambutflcr (Korten»» unb iölumeuäcituiifl. Höonb 40. (1884). 4
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ging gebenfen unb bemerfen, baß feine ber befferen, im alten (Sortiment

Dettretenen mit anc^ nur ben geringften bur(^ fiinftUd)e freu^ung er^al*

tenen, in ^ergleic^ gebogen werben fann.

finb ^errlidje Varietäten, üon bem leb^afteften geuer, bem rein*

ften mi^ (mit unb o^ne ®eruc^) f)i§ gu beinahe f(^mar5fammtener unb
brauner garbe.

'än^ all biefem ^5)argelegten gel^t ^ert>or, bag bie geringe 9)iü^e be^ ^e*

fru(i^ten^ erfe^t trirb unb e§ märe nur gu münfd^en, irenn bie t)on ^errn
©^neiber 11. in feinem ^ofen^3ar}rbu4e nid^t genug lobenb l^eröor^u^e-

benben ^Inregungen für fiinftlic^e 9^ofen^33efruc^tung auc^ auf anbere

^ftan^en übertragen werben möc^) ten unb rebe td) öoüfommen §errn
©c^neiber suftimmenb ber fünftlic^en unb nic^t ber glürflicJ^en ä^tf^ß^-

^reu^ung ba^ 3Bort.

fiub in biefem (Sinne auc^ feit mehreren J^a^ren im l^iefigen

©tabliffement ^^efruc^tungen nic^t nur ber Coleus, üDracaenen, droton,

^romelien, Drc^ibeen, Begonien, (^alabien, öon ml^ le^ter ^reusung

crc. 55Ü0 Stücf t)on ben präc^tigften großblättrigen 33arietäten, barunter

etioag gan3 apparteg, braunrot^er tran§|)arenter (Srunb mit breitem golb*

gelben metallifd^ glönsenben ^anbe ^eroorging
; felbft ber 9iofen, fur^ t)on

allen nur l)ierin ferfolg t>erfpre^enben ^flan^en-gamilien, unter genauer

unb e^acter 5lu^fü^rung, fowie (Eintragung ber gegenfei tigen 33arietäten

gemalt worben.

(k^ wäre gewiß einträglich unb fic^erlic^ intereffanter, auc^ ^ßonoar-

bien wie "^^rimeln unb Zinerarien auä (Samen gu gießen wie fold^e^ mit

Coleus feit mehreren i^a^ren im l^iefigen (Stabliffement bereite gefc^ie^t

unb baß nur bie (S^efüUten ober ^u gewiffen unb beftimmten igwerfen

approbirten ©infamen burc^ (Stecflinge :c. oerme^rt würben. SO^anc^

f^öne unb gute Varietät möd^te barau^ entfprtngen unb ba§ befte geug*

niß für beutfc^en gleiß au^ftatten, ol^ne baß wir gezwungen würben
gebulbig gu warten, bi^ un§ öon anberen 9^ationen wieber etwa^ 9^eue§

gufommt.

^De^^alb oermag id^ aud^ bem §errn ^utor be§ in ber Erfurter

3eitfd)rift crfc^ienenen 5lrttfel^, meinen Slabel ob feiner unbegrünbeten

33üreiligfeit nic^t gu erwel}ren, woburc^ fic^erlic^ mancher Gärtner, o^ne

auch nur im (Geringften ^i^tüber weitere 33erfuche an^ufteüen, abgefc^rerft

wirb, wa§ mitfolc^er ^eftimmt^eit in einer fo weit verbreiteten 3eitf(^rift

in bie äBelt gefc^icft würbe. —
^o^e-Sarte, ^ecbr. 1.S83.

Entölt Mi,
33aron S^at^. o. üiothfc^ilb'fcher ^arteninfpector.

©in gcfö^rli^er gchib bei? DöftBaumcö,*)

bie Q3lutlau^, bebro^t bie Wtur ber 5(pfelbäume in §amburg = 5lltona

unb Umgegenb. ^or fünf Sauren war bie Q3lutlau§ öereinaelt ba unb

) ^ervn ßu(^e 6efi«n 5)anf für freunblicfie 3wf«ni>u«9- E. 0—0.
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be^^alb i^re 35ertügunci leid}t unb buvcbfc^Iageub. ^Diefen (Sommer aber

f)atk fic^ ba^ ;3nfcct bereite fo eimjeniftet, baß esS fd)on tDenige Sod)cu
iiac^ ben ancjemanbten ^SertilgungfSüetfaljrGn ebeiifo ga^lreid) mie ^iiuor

t)orf}anben \mx.

jDte jmige 53rut beö ^n(ect!§ ift nämlic^ guerft faum fid)tbar unb
entgel)t namentlich bei 6ot)en ^ronenbäumen an ©teüen, bie man uer-

mtttelft ber i^eiter ntc^t erreid)en fann, leicht ber 33erfolgunc3, lüobnvd)

eben i^r fdjnelle^ Siebererfd}einen erflärlic^ luirb. ©er llmftanb ferner,

baß biefe^ Ungeziefer üom ^inbe lueitergetragen mirb ober fortfliegt

unb eine groge gortpflangungsfä^igfeit beflißt, ermöglicht i^m eine große

Verbreitung über meite ©trerfen in gang unglaublil^ furger Q^xt äBic

gefa^rbro^enb biefe Verbreitung bereite geworben ift, mirb erftchtUd) fein,

luenn ic^ bie ßccalitäten namhaft mai^e, mo bie 53lutlau!o t»on mir be-

reite angetroffen lourbe ; e§ mar bie^ ber galt in ^lein^glottbef ; Otten-

fen, glottbefer (£()auffee; ^illtona: ^almaille, ©chiüerftraße, (Steiuftrafse,

^üee, §einrichftraf3e ; (Eimsbüttel
;
Hamburg : <Bop^:)kmik^, dichenftra|3e,

©^lump, 5)^l^^^'f^^«B^. 9iott}erbaum, igo^nS ^^üee, 3}^agbalenenftraße,

DJ^ittelmeg, ^Ifterglacis^, ©t. (^eorg, ®roße ^llee, ^orgfelberftrage, Ul)len=

horft auf üerfc^iebenen ©teilen
;
^a^renfelb

;
aud^ in .|)arburg fanben fid}

Kolonien ber Blutlaus. Qu einer ©egenb bei§ Üi^^inS mar bereits bie

^ebe bat>on, bie 53efi^er burc^ "ipoligeimagregeln gut Vertilgung beS ge-

fährlichen iJ^nfectS anzuhalten.

^ur näheren liennzeichnung biefeS gefährlidhen geinbeS erlaube ich

mir Einiges barauf ^egughabenbe aus „k. ^afdhenberg, ©(^u^ beS

£)bftbaumeS'\ h^^^'h^^* 0^ \^i^n:

„T)k Q3lutlänfe fi^en nie an 53lättern, fonbern fangen am jungen

^olge, bem (Splinte, mo fie in golge ihrer molligen 53ehaarung leicht

bemerft merben; bie .*päute bleiben theilmeife hängen, bie rothen ober

bräunlich==gelben (S^lremente beSgleichen unb überbecfen gum S^heil bie^o^

lonie. bie unter biefem (Sdhu^je mohlgebeiht. 5(uch an fd)abhaften (Btd-

len älteren ©olges niften fie fich ein unb üerhinbern baS Vernarben

jener. >Dur(h ih^^ (Saugen bilben fich mehr unb mehr grinbige 5luS^

müchfe. bemerft fei no^, bag bie VlutlauS beim Q^xhxndm einen ro-

then glecf surücfläßt, fie überhaupt einen intenfiüen rothen garbeftoff

enthält."

„©ie Blutlaus ift gegen D^äffe unb tälte ziemlich unempfinblich,

bleibt lange an ben (Stellen fi^en, mo fie üom hinter überrafcht mirb,

zieht fid} böchftenS in ben üünbenriffen meiter zurücf
;

benutzt bie Verftede,

melche ihr burd} bie geringen SBu^erungen bargeboten merben, geht aber

auch an einem 5)t>tsthetle beS Raumes bis unter bie Srboberflä^e hinab

unb gelangt fo bis an bie Wurzeln, igm nächften grühjahr aber ift fie

mieber ba, che man fid}S oerfieht, menn nicht alles ihrer Vertilgung

geflieht.''

5ille oerfd)iebenen Vertilgungsmittel f)kx aufzuzählen, mürbe zu meit

führen. Wain (Gegenmittel befiehl barin, baß ii) einfach bie inficirten

©teilen forgfältig reinige, unb bie (Stämme unb ftarfen ^efte beS Rau-
mes mit flüifigem (Stetnfohlentheer forgfältig bepinfele; auf einjährige

(Stämme unb fleine ^efte gefchteht bieS mit Ä'arbolienum mit 3 ober 5
4*
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3)2al fo t>iel foc^enbem Gaffer üerbünnt. ^^iefe^ einfädle unb btfltge

3}Ztttel f)at fic^ al<5 fef)V probat bemä^rt, mivb t»on mir ben ganzen

©ommer btnburi^ angemenbet unb fc^äbtgt bie jungen 9^ei|er gar ntc^t.

^enu nun für^Uc^ in einem g-ac^blatte empfohlen luurbe, bie Q3Iutlaug

üermittelft eineä ftarfen auf fie gefc^Ieuberten SBafferftra^lg 3U vertreiben,

\ü fann ic^ bie» aU ein ^ertitgung^mittel nic^t anfe^en, mil baburc^

bie 2;^iere nicbt getötet lüerben, fonbern fic^ in fur5er Qtit mthtx an^

fammeln.

Senn bie Surfet bereite angegriffen tft, l^at nai^ >tafc^enberg, ®. 70,

ba§ halfen berfelben, namentli^ bei alten, üerlauften §oc^ftämmen, auger*

orbentlic^e ^ienfte geleiftet unb gleichzeitig ben ^^äumen neue ^^riebfraft

verlieben ^Bir lefen bafelbft in biefer ^e^ie^ung goigenbe^: „5luf eine

?änge t>im etwa 5 m. warm bie in einer Üiei^e neben einer Garten-

mauer gepflan^ten '^(pfelforbonö fo 'oon ber ^lutlau^ bebecft, baß e^

f^liegUd} not^menbig iuurbe, bie ^äume burc^ anbere 3U erfe^en, nad^bem aüe

Birten lu^^n Heilmitteln f)ergebli^ angen.">enbet n^orben iparen. ^er Slrbei-

ter, rc>elc^er bie ööc^er ^ur llmpflangung ausgrub, bemerfte etma^ Sßeiße^,

ä^nli(^ einem t>on ß^^ampignoubrut überzogenen Äli^mifte. ^ei näherer

Unterfuc^uug ergab z§ ficf), baß e^ bie ^lutlau^ loar, ml^t ben ^oben
big in einer ^iefe tton 60 cm. beipobnte. ßg luurbe nun ein 1 m.
breiter unb 70 cm. tiefer (Kraben au^ge^oben, irelc^ier bie SOHtte ber

^aumlinie ^ielt, auf ber ®o^le 20 cm. ^oc^ mit falf^attigem 9J2ergeI

angefüllt unb bie ^^äume in neue (£'rbe eingepflanzt, luelc^e mit falf^alti-

gem OJ^ergel im llebergeiuic^t gemif^t luorben n?ar. 'Diefe 5Irbeit mürbe
1867 i->orgeuommen unb big 1870 luar feine (Spur ber ^tutlaug an

ben neugepflanzten Q3äumen zu entbecfen.''

„Qu ^emfelben (harten luar ein 5lpfel^od^ftamm uom ^oben hx§

ben feinften Qioeigfpi^en i?ollftänbig mit ber ^lutlaug hehedt, m§ man
beutlic^ an ber (S^iixic^e beg 53aumeg unb an ben burc^ bag ^nitct er-

zeugten §öctern erfennen fonnte. iQkx mx eg tro^ aller 3)2ittel big^er

rein unmöglich geblieben, bag Hebel z« ^eben. i^e^t bxacl^tz man gelöfc^-

ten talf, mldjzx ^mi ^a^)x^ auf einem §aufen gelegen ^atte, ringg um
ben (Stamm auf ben 53oben unb ^mx in einer Sc^i^t von 20 cm.
§ü^e unb in einem Umfreig, beffen !Durc^meffer 50 cm. betrug. ^ie§

gefc^a:^ im Quli 1867. Qm näc^ften ^al^re mar bie ^lutlaug nic^t zu be^

merfen, in jebem ber beiben folgenben ^al^re mürbe baffelbe ÜJ^ittel er*

neuert unb big 1870 ^at fic^ feine ©pur beg geinbeg gezeigt."

^lein-g^lottbef, J^anuar 1881.

FranQois Lnche.

3inbaut)erfu^e mit auMänbtfc^cn |)oIjarteu in ^|5reu§ctt*

(Sg ift mol^l feine grage fidler annehmen zu fönnen, bag fi^ unter

ben t>ielen mä^renb ber letzten 50 unb me^r gal^ren in !iDeutfc^lanb ein^

geführten f^errlic^en Ge^ölzarten, t)on benen fo mele jetzt unfere (Sparten

unb $arfe zur großen Qkxht gereid^en, eg nod^ viele Birten giebt, bie

bei ung ganz minter^art finb unb fi^ für ben 5lnbau im (i6roßen eig«
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nen, mie auc^ ^ur Hn^pan^ung t)on gorften (S§ finb bci^^alb aud)

fc^on in "ipreugen mit mkn au^länbtjd}en ^ofgavten 5(nbaiiüerfucfte c\t^

madjt woxhm, ' t>on benen wir Don etnicieit na(!)fle^enb bie evaielten ^e-

fultate ^ier folgen (äffen, bie wix in ber lanbmirt^fc^. Qic^. mn 14.

®ecbr. t>. i?eröffentlid^t finben unb ben §)erren ^aumfc^ulenbefiljern

ratzen motten, bie nac^fte^enb genannten Birten in größeren 9]2engen an^

Sugie^en, ba o^ne gmeifel in einiger Qnt flarfe D^a^frage mdj benfelben

fommen bürfte.

Pinus ponderosa (Douglas), (^elbe tiefer. (Yellow-Pine).

3 1 Dberförftereien mnrben ca. 28 kor. in Mmpz an^gefäet, bod) finb

bie erlogenen ^flun^en faft überaü bem ^rofte ober ben fonftigen Unbil-

ben ber Sßitternng erlegen. 9^nr einige ^unbert — meift fc^iuäc^lic^e —
"ißflansen §aben fid^ erhalten.

Pinus Jeffreyi (Engelmann, Murray), ;^effrel}'ö tiefer.

(Stma^ beffer ift ber Erfolg ber mit Pinus Jeffreyi in 41 9veoieren bei

einer ^amp^^u^faat uon ca. 61 kg. anSgefül^rten ^erfuc^e. ben

meiften Sfteüieren finb freiließ bie ^ftan^en burc^ groft ober ^ürre ein^

gegangen, boc^ ftaben fie fic^ in ^ijnig^berg, granffurt a. b £)., ^ot^-

bam, (Stettin, Q3re§lan, Oppeln, ©d^leSmig, 5lrn^berg, Sie^baben nnb

titrier gegen gröfte nnempfinblic^ ermiefen. ^Die ©ntnjidelung ift nic^t

überall eine fräftige, boc^ ipirb fol^e auc^ in einigen 9^et>teren gut

l^erüorgel^oben. Pinus Jeffreyi, eine offenbare Sid^tpflan^e, treibt eine

fe^r lange ^fal^lmur^et mit n?enigen ©eitenmurseln unb fd^eint frifc^en,

^umofen, lehmigen ©anb ^u lieben, bagegen 9^äffe unb ftrengen 33oben

3u meiben. 2)läufe unb (kx(i|l)öxnd)^n oer^e^ren ben (Samen. Sngerling^^

unb ^üffelfäferfd^äben n?urben bemerft.

Pinus Laricia (Poiret), var. corsicann, ^0 rfif e ©d^toarj^
fiefer. ^i^ ^u ©nbe be^ Qa^reg 1882 n^urben üon btefer ^ol^art nur

erft 2,25 kg. Samen in ^ämpe au^gefäet. !Die "ipflansen litten — gan^

ebenfo, irie bie oon Pinus silvestris — burc^ ^toft, unb läßt fi^ ba=

l^er über biefen grembling noc^ nic^t^ meiter fagen.

Picea Sitchensis (Carriere), Sitfafic^te. ^Die "^(uäfaat be^

trug circa 24 kg. unb pmx in 36 Oberförftereien. 9^ac^ bem überein=

ftimmenben Urt^eile ber 53eric^terftatter ift bie (Sntmicfelung ber Picea
Sitchensis in ben erften beiben Qa^ren eine fe^r langfame unb fd^irä^=

lic^e. Sie eignet fid^ bal^er nic^t für ^öben, ftielc^e gum Sluffrieren nei=

gen. ©tioa oom britten^a^re ab n;irb ber ^ud)^ fräftiger. Zxoi^ ber

gart^eit ber '^^flanaen b^iben fi^ btefelben in einer größeren '^(n^aljl mi
Oletiteren gegen groft gans unempfinblic^ ermiefen, mz in folc^en ber

S^teg.^es- ^ot^bam, Stettin, ©ö^lin, (Stralfunb, ^romberg, ^ofen, ^re^=
lau, ^^'iegnilj, 3}^erfeburg, Sc^le^mig, 5lrn^berg, ^ßie^baben, Soblens unb
ül^rier. 5(uf anberen Üteoieren froren nur bie ^s^^pit^en gurücf, n?ie in

(^um binnen, ^Dangig, granffurt, (Stettin ic 3J^ebrfa^ ift fie allerbing^

gana erfroren, gumal bei fpäter Keimung, inie fol^el881 bei^ ber ^ürre
meift ftattfanb. 5luc^ an^altenbe !iDürre ertrug bie erftarfte eitfa^gic^te,

felbft im greien, in Arfurt unb a. a. £). gut, ba fie lange ^Bur^eln gu

entttjicfeln fc^eint. einem '^Jotöbamer ^eoier seigte fie fic^ beim 5luf-
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Taufen cmpfinbltc^ gegen bte ©onne. 'JJofen n?irb ein 33erf(?^netben

ber "iPflan^eu burc^ |)a{en gemelbet.

Thuya Menziesii (Doui^Has), ^Jtiefen = Öeben§baum. 5(uf

18 ^et»tercn irurben im ^al^re 1881 ca. 8 kg-. au^5gefäet; bte lüä^renb

nnb nac^ ber ^uUurseit t)ert]cf)enbe große ®ürre ließ ben ©amen t^eil^

gar nidit, tf)etl§ nur fpärltrf) auflaufen, ^ie ^flän^^en entmicfelten fic^

überall fcßr langfam, unb finb meift nod) rec^t flein. ^ürre, (^xa§^

\mi^§ unb gröfte rid^teten manchen ©c^aben an. Do(^ l)aben fie ficft

in ^ot!§bam, ©tetttn, ©tralfunb, Oppeln, 9}?er|e6urg unb Sie^baben

gegen ^xö]U unempfinblii^ g^S^igt-

lunijierus vi roiniaiia (Linne), 33irgiuifc]^er 3Bac^l^ol =

ber. "^k 5(ugfaat betrug ca. 13 k<r in 'J\ 9^et>ieren. -Der (Same lag

meift 1 ;^a!^r über. T)a^ 3?erl^alten war bem ber Thuya Menziessii

fe^r äl)nlicl}. Der (Same lief, menn überhaupt, meift fpärlt$ auf, bie

(Sntirirfelung ber 'iPflansen mar eine langfame. ^ürre, ^ra^muc^g
unb gröfte (namentlich bei fpätem ^(uflaufen) fc^abeten üielfa^. §art
gegen ^-röfte war Juniperus viruiniana in "ißotgbam, (^oe^lin, (BixaU

funb, tiefen, 53reglau, Sc^le^mig, 5lrn^berg, daffel unb ^rier. (5oe§<

lin i?erbiffen unb fegten Oie^e ältere ^flan^en.

Acer californicum iTorrej, Grny), ^alif ornifci^er %l)OXn.
(f^ lüurben auf 32 ^eüieren mit ca. 10'^ kg ^ampfaaten aufgeführt,

©elbft in ben öftlic^ften '^^rcüin^en fc^lugen bie Saaten meift gut an, unb

geigen tie ^flanjen meift ein freubigef 29acl)fthum, meldie^J ba5 ber ein=

l}eimifd[)en ^Ihornarten ml^ad) übertrifft. Q3ei nicf)t genügenber 53erhol'

3ung froren ftellenioeifc bie (Spieen gurücf, boc^ ^^eigten fie fic^ faft überall

minterl)art. 3Der Same liegt mitunter über. 5)camentlid) auf ärmerem
^obcn ift ber 5lhorn gegen Dürre empfinblic^

;
and) auf befferen 53öben

irerbcn bie Blätter bei anljaltenber 3:rocfent)eit unb 2öinb leicht fc^laff.

Dod} mcc^t berfelbe anf^einenb feine großen 5(nfprüd}e an ben ^oben.

(Sd]ireren unb feften ^obcn meibet er. ^i6:}t unb 53obenfrifche fagen iljm

gn. 9uiffe fc^eint er nid)t gu oertragen 53ei 53efd)äbigungen entuncfeln

fid) fräftige ^tuc^fc^läge. 5lud) einjährig inf greie oerpflan^t, gebie^ biefe

<g)ol,^art meifl gut. ^eid6tcn Seitenf^iatten fd)eint fie 3u ertragen. (Sin

5U bid)ter (Btant) im Saatbeet loirb lei^t oerberblid} (S^eg.^^e^. 2;rier)

;

ber Q3aum ift bem 3Bilboerbtf3 ftarf au^gefe^t.

Acer dasycarpuni (Erhart), 35}eißer ^^l^oru. Qu ^Otf^-

bam unb ^Bre^lau anirben 1.75 kg aufgefäet. :J^n erfterem Üieg.-^e^.

bat fid) biefe Sic^thol^art auf frifc^em, lebmigem Sanbe gut beioäh^t unb

l)art erioiefen, iDä^renb fie in le^terem big jur (Srbe gefroren ift,' unb nur

bürftige ^lu^fc^läge entmicfelt ^at. (S^umbinnen, ^^otfbam
, Soeflin,

§annooer unb ^Biesbabcn bciben fi$ bagegen Pflanzungen mit jungem,

mcift einjährigem SOIateriale überall freubig entiuicfelt nnb gegen 3Bit=

tevung^einflüffe unempfinblid) gc;^eigt, abgelesen ooiu ^ntürfirteven unoer-

hol^ter 3;^riebe unb oom SLBelfiveriMni ber ^^elaubung bei anbaltenber 2^rocfen=

beit. 5luch auf feud)tem DJcoorboben einef 'ißotebamer ^Keoier!^ ift eine

Pflanzung oon .palbbeiftcrn befriebigenb aufgefallen.

Betiila lenta (Linne), §ainenbtättrige 53irfe. Die im

^a^re 1882 erfolgte 5luffaat oon ca. G kg Samen in ^ämpe oon Ii)
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9leüieren ergab überdnftimmenb folgenbe ^efultate. ®te (^nüuicfduiicj

ber 'ipflangen ift, namentUd) im erften ^^afjx^, eine ungemein langfante.

!5)ie fe(}r garten $f(anjen leiben be^^alb leicht burc^ ©ra^ipud)^, "^Dürve

nnb knffrieren be^ 53obene. (^egen groft finb fie aber txo\] t^rer 3^^^**==

l^eit nnempfinblid^. !iDie ^irfe Uebt 8t^t unb fc^eint ftrengen 53oben gu

metben. ^JDer ©ante liegt tl^eiln?eife über.

Carya amara (Michaux), 33itternug'§itf ori}. Carya
tomentosa (Nutall, Michaux), SBeic^^ aartge Ötcfori}. Carya
porcina (Nutall, Michaux), ^lattblättrtge §ldori). ^aö ^Ser-

'galten btefer brei ^^ußarten l^at fid^ bi^ je^t al^ bem ber Carya alba

fe^r äl^nlic^ l^erau^geftellt. eingebaut mürbe bi^ je^t augerbem Carya
sulcata, bie ebenfalls m^t§ 5lbmei^enbe^ barbot. ^er SBuc^^ ber C.

aiuara, C. tomentosa unb C. porcina, namentlich aber ber C. sulcata

mar etma§ Weniger langfam al§ bei ber C. alba. !iDie le^te ^ol^art,

mit ber bi^l^er ^erfud^e angeftellt morben finb, ift:

Quercus rubra (Linne), 9t 0 t]^'(£id)e. ^^ie Slu^ofaat t>on ca.

17 1)1 in 24 S^emeren ergab — abgefel^en t)on bem t^eilmeife manget-

l^aften (Saatgute — faft burc^gängig fe^r günftige 9lefultate, ba bie jun*

gen "ipflanäen fd^neller aU bie ein^eimifd^en (B^i^)^n muc^fen, auc^ meift

völlig froftl^art maren. Uncerl^ol^te triebe froren jurücf. ^ie Sicheln

lagen mehrfach ein ^a^r über, ^äufe unb Sßilb f^abeten ber ^lOt^-,

eic|e in glei^er SÖ^eife, mie ben ein^eimifd^en Birten.

Sy<ngrns botryopliora Mart.

(Sine ber fd^önften ^almen ift bie Syagrus botryoi)liora Mart.,

au^ belannt in ben Härten unter bem S^amen Cocos botryophora Jacq.,

Cocos pluniosa H. Wendl., Mikaniana Mart (Areca Hoi t.), Cocos
flexuosa Hort. Sie ift l^eimif^ am ^Imajonenftrome, fommt aber aud)

an ber ^üfte oon ^rafilien oor. ^l^r gierlic^ fc^lanfer ©tamm erreid^t

eine §öhe oon 50—60 gug, ber me^r ober weniger regelmäßig mit ben

Duingen ober Starben ber alten abgefallenen ^lattftengel ge3eic^net ift.

^J)ie ^lattftengel finb unbewaffnet, finb jeboc^ an ber ^afi^ mit einem

fafrigen ©emebe befleibet. ^Die Blätter felbft bilben an ber ®pi^e beö

Stammet eine Ätone, jebeg ber 53lätter ift 9—10 gug lang, abftel}enb

unb in gefälligem Q3ogen fi(^ na^ unten neigenb, bag ^att befielt au5

Sa^lreic^en linearifcften, gugefpi^ten, gan^ glatten gieberblättdjen.

^er ©tamm liefert ein guteg ^aui^ols, mäf^renb bie Blätter aB
X)edunggmaterial für ^^)ächer 2C. oermenbet werben.

^ie $alme, eine ber f^önften i^rer (Gattung, ift feine (Seltenl}eit,

loir finben fie in ben meiften Sammlungen oertreten. Sie erreid}t fe^r

balb eine beträc^tli^e ^ö^e, erforbert be^l^alb aud§ balb ein ^iemlid^ l}of)eg

^au§, wie bie meiften Birten ber (Gattungen Syagrus, Cocos etc. —
Sie bemol^nen alle bie ^Iropengegenben Sübamerifa^ unb finb al^ fc^öne

Sierlic^e, leidet p fultioirenbe $almen ju em))fel}len.
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Ipomaea Tlmmsoniana Mast.

©ine ]c^r fc^öne neue Jpomaca, bte Dou Dr. 9J?afteri5 in Garden.
Chron. t>out 29. (September 1883, ©.818 üefdirieben nnb bafelbft auc^

aBgebilbet luorben tft (gig. 147), — (Sc^on mebrmal^ ift bie genannte

Iponiaea in Garden. Cliron. unter bem Dramen I. Horsfalliae fi.

albo era\if)nt irorben, jeboc^ bat e^ fic^ je^t nad) genauer llnterfuc^ung

ber ^^p*-i"5^ ergeben, bag bie s^"? tiqtm neue 'äxt tft, bie üon
Dr. 93lafterg unter oben angegebenem Dramen an angefübrter ©teile be-

fcbricbcn ift unb uon ben §erren Qrelanb unb Xbomfon in ßbinburg

hiltiinrt irirb. ©ic ift nic^t nur eine neue, fonbern and) fe^r fdiöne ^^flan,^e.

^on I. Horsfalliae, ber fie am näc^ften ftefit, unterfc^eibet fie fid)

bnrd) ibre bicfen fleifd)igen
,

breigetbeilten, geftielten glätter, bie nic^t

fi^^enb finb unb abgerunbet an ber ^öafi^, n>eüig am üianbe. !Die 531U'

men finb faft noc^ einmal fo grofs ak bie t>on 1. Horsfalliae, rein

©igent^iimlid) ift e^, bag bag imrfüi^e ^Baterlanb ber I. Horsfalliae

nid)t beftimmt befannt ift, man glaubt, bajs bte "ißflan^e au^ Qnbien unb
'^Ifrifa ftamnit. DJIag bem nun fo fein ober nic^t, jebenfaÜiS ift fie eine

f4i.me empfef}len^ii)ert§e (Schlingpflanze für ba;^ temperirte ober ^'alt^au^.

2?e)onber^ cnipfeljlen^ltiert^c neue unb ältere ^^flnujen, öou

öcneu Samen offerrrt tnerben*

^n ben ^^erzeid)niffen für 1884 werben, loie aüfa^rlic^, fo aud)

iineber in biefem ^a^re (Samen oon fo t>ielen neuen ^flan^en offerirt,

batl eö ben '»Ppan^^en- unbi^lumenfreunben unb ganj befonber^ ben Dlic^t-

fennern oft fd^wer fallen mrb, baoon ba^ ^^efte ^u loäblen unb be^balb glau-

ben loir benfetben einen (Gefallen gu tbun, loenn irir ifjmn be^ülftic^ finb

unb fie auf einige ^flan^en aufmerffam mad)en, oon benen in ben 33er'

3eid}niffen ber renommirteften (Samen^anblungen ©amen oer^eic^net finb

unb angeboten loerben.

©d}nn im erften .pefte biefe^ Qa^rgang^ unferer Q^itfc^^'ift mad)ten

toir auf 4 neue '^flan^en aufmerffam, oon benen bie ^erren §aage
u. ©cbmibt in (Arfurt ©amen anbieten.

^n bem ©amenoer3eid)niffe be§ §errn Gmil .perme^ (Q. ^^utter^

brobt 'Dtac^f.) in ^ilbesbeim irirb al^ neu empfobfen baio Symphytum
a?pu'riiiuni unter ber 53e3e{dinung ,,Conifrey^^ al^o bie auebauernfte unb

ergiebigfte aller befannten ^'yutterpflangen, unfere 9?ti(d)fpenberin ber gu-

fünft, in großem Umfange feit 45 Qabren in ^nglanb, feit mehreren

^^abren im D^laiKinbifdien, in ber ©äioei,^ unb feit einigen ^a^ren in

^eutfd)lanb mit beftcm (X-vfolge angebaut. !Die (iomfveo fövbert beim

Üxinboief) bie D3?aft, gan3 befonberä aber ben 93tiM)= unb ben Butter-

(Ertrag, für ©d}afe gie'bt fie ßrfatz für Lupinen. Die au^ ber (Iom=

freo^g-ütterung erhielte ^Butter irirb (nad) 'Jiitter in ^afel) in (fng^

lanb am meiften gefuc^t unb am t^euerften begal^lt. Die ^omfrei) ivirb
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burc^ ©el^Unge in ca. 60 unb 40 cm Entfernung üon einanbev mitlelft

ctne§ ^pan^er^ O^fterft, liefert im erften ^^^a^)x^ 2, fpäter H bi^? 5 (gditiitte

in jebem (Sommer unt> bauert 15—20 ^af}re. ^Uißer im ©ommer fann

fie bei günfligem 55^etter gu jeber Qa(}re^3eit cjefe^t irerben. ."perr ^er-

me§ offerirt ba^ Svniphjtiim asperrinum 10,0(^0 (Stiicf für 12') lU^,

1000 (BtM 15 m., 100 ©tücf 1,75 dJl. ©peciede StuUur^^^lmueifung

n;irb auf Sßunf^ gratis überfanbt.

33ün §errn © §einemann in Erfurt tDerben eine 902enge

bUimiftif^e S^eu^eitcn empfohlen, bie in feinem neueften reid)^altigen,

rei^ mit ^fiuftrationen au^geftatteten fatalog au^füf}r(itf) befd)rieben finb.

neu werben empfohlen: Gnaphalium Orientale i\. pl. jDer

©ame biefer fran^öfifc^en ^mmortetle bleibt immer treu unb ift 5(tlen

an^urat^^en einen 33erfuc^ bamit ^u machen.

Mirabilis Jalappa nana iol. var. Eine ^übf^e neue bnutblät-

trige 3^^^^^9'^iJttberblume, bie fi^ befonber^ auc^ be^^alb für Heinere

(Härten empfiehlt, ba bie ^flangen feinen fo großen Umfang annehmen
bie befannte Mirabilis Jalappa.

Papaver luiibrosum fl. pl. Eine gefülltblü^enbe prachtvolle

Varietät.

Petunia nana compacta niultiflora fl. pl. Eine neue gefüllte

?iliput^$etunie, fefir ^übf^, bie fic^ ^um ^I^eil treu au§ (Samen erhält

unb fic^ 3ur ^lu^fc^mücfung ber Blumengärten oortrefflic^ t)enüen=

ben läßt.

S5on neuen (^emüfen für 1884 ioerben bie Samen t>on folgenben

Birten fe^r empfohlen:

53lumenfo^l, neuer frübefter Schneeball, »orjüglid) geeignet ^um
^treiben unb auch S^^^ ^reilanbfultur.

Erbfe, Stol^ beg 3[)larfte^. Eine Erbfe, ber in Englanb ba^o

höchfte ?ob ertheilt mirb. Sie oereinigt bie beften Eigenf^aften einer

au^^ge^eichneten ^lafelerbfe mit robuftem Such^ unb reid)em Ertrag ber

^elberbfe Die ^flan^e wirb etma 40— 60 cm. unb trägt i^re

großen gefüllten ^^okn oom Boben bi^ in bie Spille ber "ipflan^e.

^'obl, allerfrühefter fpi^er oon Etampe^, fe^r empfeftien^aiertf).

^ürbi^, neuer italienif^er E^ampignon. Eine neue fcböne 3>arie^

tat mit etma 40 "ipfb. fc^meren g-rü^ten; bereu Sd)ale unb gleifch ift

reinmeiß. ^ortrefflidh pm Einmad^en. ^ann aber and) lüie Eftampig^

non behanbelt merben, inbem man bie grüd^te, menn reif, in Sdieiben

ober Streifen fchneibet unb biefelben trocfnet.

DJklone, 53rahma*^(pfel. Eine lieblidie ^?iniatur^3'rud)t, bie 3ur

STafeUierbe oon unoergleii^lid^em Effeft ift unb ein bochfeine^ 5lroma be-

fij^t, leiber ift bie gruc^t nid^t egbar.

^Jlettig, granffurter grauer langer ^Binter^. Eine au^ge^eidinete

Sorte oon oor^üglii^em pifantem ©efchmarf.

2:omate (Liebesapfel) £i?nig Gumbert. 5luS boppelten 9iücffid}ten

foll fich biefe neue Sorte für beutfd^e i>erf)ältniffe eignen, erftenS loegen

ber frühen 9ieife unb zweitens Joegen be!§ für beut[(^en (Baumen ange-

nehmen, mehr apfelartigen (^^\^maä^§. Die grüd}te finb ooal runb unb
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befleißen an§ einem feinen, mit äußerfl irenig (Samen buvd^fe^ten g-fetfc^.

an (^xtxac^[äl)XQtc\t übertrifft biefelbe bie meiften älteren ©orten,

©ie ift eine fe^r empfe^lenSmert^e (Sorte.

Qtvi^hzl, neue oerbefferte gelbe ^irn^ Sunberoon^^iefen-, „de
le Rocca".

(Sel^r reid^ iüuftrirt in biefem Kataloge finb bie ^(btl^eilungen IX.
(Sommerblumen, X. Blattpflanzen, XI (Sräfer 2C., bie Sortimente ober

Sammlungen biefer ^flan^enarten, oon benen Samen gu befommen finb,

finb fef}r reic^l^altig unb enthalten auc^ oiele ^eu^eiten. ^benfo ift e^

auc^ mit ben 53lumen3ioiebeln unb Knollen (XVI. Slbt^eitung be^ 33er'

geic^niffe^).

'La§ reic^^altigfle 33er5eic^nig unb reic^ ittuftrirt, ift in biefem ^af)Xt

imeberum ba§ ber ^erren §aage u. S^mibt, toft= unb §anbeB^
gärtner, Samenfianblung in ©rfurt

1. Samen^^Ser^eic^nifs für 1884. 1. (^emüfe-Samen, 31 hop-

pelfpaltige Dctaofeiten mit ^(luftrationen (2453 ^f^ummern). 2. ^hu
menfamen im meiteften Sinne be§ Sßorte^, 10928 oerfc^iebene Birten,

(Sorten, Varietäten ic

^ußer baß biefe 33erzeid^ntffe ben ^flangen^ unb 53lumenfreunben

Gelegenheit geben, i^re ^flan^enfammhmgen gu bereitem unb ju com=^

pletiren, finb fie aud^ al§ ein oortrefflic^e^ Buc^ gum D^ac^fc^lagen gu

empfel^len, namentlich ben jüngeren ©ärtnern, ba bie Dramen in biefen

33er3ei^niffen fe^r correct gef^rieben finb.

^m (Sc^luffe beg ^ftan^enoerseichniffeg geben bie §erren 33erfaffer

ein alphabetifch georbnete^ Qnf}alt^oer5eid)nig ber Gattungen, »elc^e^ baä

5luffuchen ber einen ober anberen "ipflangenart fe^r erleichtert.

^a§ Titelblatt be^ Sctmen-53er5ei^niffe^ geigt eine 5lbbilbung ber

auf S. 23 beg ^anuar-'^efteg ber §amburg. Gartengeitung oon biefem

Qahre au^führlidh befpro^enen neuen Statice Suworowi. !Die empfeh^

len^ioerthen D^eubetten oon Gemüfen, oon benen Samen in biefem ^a^re

gum erften Wflak angeboten ir>erben, finb fe^r leii^t in bem Vergei^niffe

heran ^gufinben unb müffen bieg jebem greunbe berfelben felbft gu thun

überlaffen.

33on Blumenfamen finb außer ben auf S. 60 genannten noch befon-

ber§ 3U bemerfen : Begonia Veitchii hybrida fl. pl. unb oiele anbere,

bie meift ausführlich in bem 33er3eichniffe auf S. 188-1D2 bef^rieben

unb au^ theilS abgebilbet morbeu finb, fo baß fich jeber '?3flan3en^ unb

Blumenfreunb leicht ein Bilb oon ber ^flange mai^en !ann.

^DaS Vergeichniß über Gemüfe- unb Blumenfamen, g^lb-, Gra^^
in- unb auSlänbif^e ^olg^Sämereien oon §erren (i. i^lai^ u. Sohn,
Samenhanblung in (Arfurt, bilbet ein großes 1 57 Seiten ftarfeS boppelt--

fpaltiges Dctaoheft (groß gormat), auSgefchmüdft mit oielen fehr guten

^üuftrationen.

^IS neue "ißflanzen, oon benen Samen offerirt ioerben, finb gu em-

pfehlen: bie mehrfach genannte Statice Suworowi, bann Samen t>on

mehreren neuen Gemufeforten, gutter- unb Salatrüben. — ^DaS Blu=



menfamen^^^er^eic^m^ tft ein fe^r vctc^^altii^e^
,

bioerfe S^euf^eitcn oiiffii^^

renb ((Seite 21 jc).

(Sbenfo retc^f}altig au neuen uub fc^öneu ^flau^en ift bc>o ^ev,\cid)^

niß üon ^ftan^en, fomie ha^$ Qwkhth uub ^nodeuDer^eicftutg uub euMirf)

ba^ 35?armf)au^pflau,^eu''53er3etc^utß. (Sine veid[)e ^2luyipaf)( bei* fd)öuften

^aUliau^ppanjen
,

®taubeugeiüäd)ie, 3^^^^"*^ii"^^ '^'^^^^ ®tväud)er uub

(Sc^Uncjppan^en finben wir gleic^fattö aufgefüf^rt mit ^ttuftvationeu von

üielen bitten.

^en ©c^tujs mad}t ein 33er5eid)uif3 üon frausöfifd)eu ^niuiortetteu,

(Sortimente üon natureüeu, gebleichten uub gcfävOten (^3räferu, 'l^almen-

webel, 53üuc-|uet^ aüen mögti^en Birten mit ^^Ibbilbungen.

9(Ite mtb neue cmpfef)lcn^tijcrtf)c ^flniijciL

Adiantlim Wei^andii T, IMoorc. Garden. Chron. uS83,

XX, p. 748. — 3Bebel breifantig, glatt, breifa^ gefiebert, bie g-iebern

geftielt, bie unterften abftef)enb. (Inn fel^r ^übfcfteg uub neue§ g-rauen^

'f)aar''^arrn , e^ befinbet in Kultur bei ben §erreu 33eitd) u. (Sö^ne

in ©Wf^fi, Bonbon. T)k *^f(au^e ftammt auö amerifauifd)en (Härten; bie

.sperren ^eitc^ erl)ielten fie burd) i^ren 9teifeuben §errn (lourt uon

,^errn ^öeigaub in 5(ftoria, Öcng i^^taub, S^eiu^gorf. ' (5^ ift eine fc^öne,

t)iel @ffe!t mad)eube ^flan^e.

Desiiiodium pendnliflorum Oudem. Garden. Cliron. 1883,

XX, p. 748. — Wit 5lbbilbg., gig. 13:-i. (Sin fe^r fc^öner harter

(Strauß), m^t gu t)erme(^hfeln mit Desm. pendnliflorum Wall
Alliiiui OAiflorum %i. (S>artenfl. 188:^, ^af. Ii 3t. — ©ne

neue, fe^r fc^öne Öauc^art, von ber ber faif. botanifc^e 4xirten ^u 'ipeterö^

bürg ben ©amen bem ©ir ^. ^. ölireg, *}?reftün .SJ)oufe (Screncefter,

duglaub i^erbanft. gerr dhue^ erl}tclt bie Samen ber nur botanifc^eö

^^utereffe ßabenben Sauc^art au^ bem ^Sl^ale (Ifumb, an ber ©ren^c ^tui^

f^en ben ^ibetanifc^en unb Siffim=?npen.

Passiflora rubra L. ©artenfl. 1883, ^af. 1135, ?\^ig. 1. 2.

;^n ben (Sparten (Santiago'^, ^eigt e!§ an angefür}rter Stelle, fiel)t man
Siemlid^ ^«^inftg eine ^affion^btume, bie Dr. 9^egel für P. rubra L. ^at^

ten muß; fie gebeizt an gefc^ü^ten Drten fogar nod) im g^reien uub be^

betft fic^ mit .^a^lreii^en blagrotl)en 53lumen, bie aber feiten grud)t a\u

fe^en. ^m 3Beiteren befpri^t Dr. Siegel febr eingef)enb bie 'Dtomen^

clatnr biefer "iPflanae unb giebt eine augfü^rlic^e 53efchieibung berfelben,

worauf tv'n oermeifen.

Linaria pilosa DC. var. longicakarata R,2:l. (S^artenfl.

1883, 1135, gig. 3. — ^Die L. pil(^sa ift eine fleinc rei^eube pe==

rennireube ^^flan.^e, bie in ben 9ii^en ber gelfen in fcbattiger l^age auf

(Sicilieu, Sarbinien unb tu Sübitalien iräc^^ft. 'Die geunH)ulid) oerbreitete

©tammform befil^^t niebrige ©tengel, im 55>ad)'otbum unb in ber53lattforni ber

l.. Cyml allaria Mill. ä^ulic^, unterf(Reibet ficb aber burc^ eine fur^e loeifs-

U^e Behaarung t>on ber le^teren, mit ber fie auc^ bie gorm ber Blumen
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Ü)z\\t, !^Dtefelbe ift üon Stitne Antirrhinum pilosum befd)ttebcn

irorben. T)k oben cjenannte Varietät ift mel fc^öner, a\§ bie @tamm=^
art, fie unterfd^etbet fid^ tm 3[Bad)^tf}iim, inbem fie nur fnrge, einen bidö=

ten ^al^men ütlbenbe ©tengel beft^t, ferner burd) fc^mäc^ere n^eiglic^e 336-

l^aatung unb bie fc^önen groj^en sartülafarbenen Blumen mit gelbem

Baumen, beren (B\)oxn fpäter bebeutenb länger qB bie Q3lumentö^re

mirb. — !Der botanifc^e ©arten in ^eteröburg erhielt bie ^flange au^
bem befannten (^artenetabliffement beä §errn ^ame^ 33atf^oufe, t)on bem
fie unter bem D'^amen Linaria Cymbalaria maxima eingeführt n^orben

ift. 53ei un^ in Deutfc^lanb muß bie "^Pflan^e in einem froftfreien Reiften

ober niebrigem ^alt^aufe fultiinrt luerben.

Phalaenopsis Stuartiana Ivchb. fll. (^artenflora 1883, Zal
1136. — Orchideae. — benannte fd^öne Drc^ibee ^aben loir bereite

im 38. :^a]^rgange ©. 73 au^fül^rlic^ befproc^en.

Oncidium Jonesianuni Rchb. fil. Garden Chron. 18<"^3,

XX, p. 781. — ©n rei^enbe^ Oncidium, eingefüf}rt t^on ben §erren

J^riebr. §or^man u. So. ^u 2Beft=(Stocfioe(I^(5treet in ©olc^efter oon

^araguat). lourbe gemünfc^t, biefe 'äxt, mm neu, mit bem 9^amen
be§ [Reo. §errn SOcorgan ^one^5 ^u benennen. |)err ^one^ ift nämlid^

ein entl^ufiaftifc^er Dr^ibeenlieb^aber , ber ni^t unlängft angefangen ^at

Drd^ibeen 3u fammeln.

Oncidium Eurycline Rchb fil. Garden. Chron. 1883, XX,
p. 812. — (^ine bem 0. uniflorum nal^e ftefienbe 5(rt, fidft jebo^ l^in-

länglich oon biefer 5lrt unterfc^eibenb, aber oon me^r botanifc^em aU blu=

miftifc^en Sßert^e.

Phalaenopsis Sanderiana Rchb. fll. var. marmorata
Rchb. fil. Garden. Chron. 1888, XX, p. 812. — (Sine fe^r biftinfte

neue 35arietät oon ftarfem 355uch§ unb mit breiten blättern, benen einer fräf*

tigen ^flange t)on Ph. Sanderiana gleid^enb, fe^r biftinft geabert, S95ur=

5eln mie bei Ph. amabilis, jebo^ ftärfer. ^ie^ finb oon §errn öom
gemalte ^erhnale. Die Blumen fo groß, ix'ie bie oon einer fräftigen

iPh. Sanderiana. Deren ©epaleu unb 'ifetalen finb auf ber Üiüdffeite

gelblich^ioeiß gefärbt, mit einem grünen Hinflug, oielleic^t eine golge oon

feuchter, nebeliger Sß3itterung. Die feitenftänbigen ©epalen haben meh-

rere S^eihen fleiner purpurfarbener g-lecfe an ber ^afi§, bie (Seitenlappen

jeigen an ber Q3afi§ brei breite purpurne Streifen unb einige purpurne

^ledfe. Der 3)2ittellappen ift fiübfch marmorirt mit frönen purpurnen

(Streifen an ber (Seite unb mit purpurnen "i^unften auf ber OJ^ittellinie,

bübfcb lid)tpurpur oertoafchen. Der §al^ gelblich, mit rothen gletfen.

Miltonia Warscewiczii Rchb. fil. var. xanthina Rchb.

(Sine neue Varietät, ber 33arietät aefherea nahe ftehenb, mit mehr bun^^

felgelben Sepalen unb "ipetalen unb lichtgelber Öippe mit fchmal gelbem

Staube. Die (Säule ift rein loetß. Die ^ffan^e nnrb in ber au^nehmenb

reichen unb fchi3nen (Sammlung be!§ §errn ^illiam^ See 5U Öeatherheab

fultioirt.

Eclieveria var. decora E. Rodlnr. Illustr. hortlc. 1883, ^af.

505. Dhne 3^^"'^if^I if^ biefe ' präd)tige Varietät oon ber Echevariana

metallica entftanben. Die "^anachirung ber 53lätter ift oollfommen unb



ift beten (S^nmbfarbe bte ber E. metallica. ^ie 33lätter ber E. decora

finb nuancttenb geflammt unb mit feinen pnrvnrnen öäng^Unien ge=

prickelt nnb ebenfo geflecft, m^^ g-lecfe jeboc^ grau-grün fd)iUern*

^ie ^fianse ftammt üon §)errn 33. ^ebevgne n. @o^n in (Sam^

hxoi (D^orb), t)on bem fie bie Compagnie continentale d'Horticulture

in ®ent erhalten ^at. Sßo nnb mx bie 'iPflan^e gebogen fjai, ift nn-

befannt nnD fragt e§ fic^ übev()aupt, ob fie au^ ©amen gewonnen icnrbe.

ift eine • ^errlic^e ^flanje für bie ©tubenfenfter, benn i^re Q3Iät^

ter finb anönef)menb pbf($, ebenfo bie ^(nmen. 3Benn erft in größerer

33erme^rnng t)or^anben, bürfte fie and) eine :^errlid)e "ippanäe für ^örbe
nnb fleinere ^eete, foiDie für gelfen^ ober ©teinpart^ien abgeben nnb fel^r

balb allgemein beliebt unb na^gefn(^^t lüerben.

Tapeinotes Carolinae Wawra ß major, lllustr. hortic.

1883, 3:af. 506. — Gesneraceae. — (Sine ^albfleifcbige, niebrige ^flange

mit fnoüiger ^Burjel, oon Dr. Saiora in Mqko entbedt, ah er ben

^rin^en D^^a^nmilian auf feiner Üieife in SD^e^nco al§ %x^t begleitete, ^ie
^flan^e iourbe nad) ber nnglüdlic^en *$rin^e6 (il}arIotte benannt unb ein-

geführt in ben f. !. (harten gu (S^i)nbrunn. ift eine fel^r fc^ijne,

fic^ burd^ i^re Blätter an^geic^nenbe ^Pange. ®ie 53lätter baufd^ig,

glängenb grün auf ber Oberfeite, ^purpurfarben auf ber ^üdfeite, in ben

^(attac^feln eine SJ^enge l^errli^ meißer Blumen tragenb, an fnrgen

(Stengeln, ^ie Blumen finb pbfci^ be^erförmig.

Batatas paniculata Choisy. lllustr. hortic. i 883, Zal 507.
— Convolvulaceac. — @g ift biefe "ißflange eine ber allerfc^önften unter

ben minbenben %xkn, mm nic^t bie fc^önfte unb bereu giebt e§ eine

große Qaljl ^ie B. paniculata würbe gegen (Sube beg 18. ^al^r^nn*

bert!§ am Dftinbien eingefü!^rt, ift baf}er feine neue 5lrt, fie ift aber nur
n)enig befannt unb t>erbreitet in ben (^^ärten, für bereu (S^emäii^^^äufer

fie mit i^ren großen, gai^lreic^en rofafarbenen 53lumen t)on großem ^f-
feft ift.

>Die ^flange erreicht eine jiemlii^ große 5lu^breitung unb t>erlangt

n)är)renb i^re^ Sac^gt^um^ bie !Iemperatur eine§ Sarml^anfe^ unb giem^^

lid^ oiel geu^tigfeit. SSorgüglic^ gebeizt fie in einem §aufe, in bem

SBafferpftangen, n^ie bie Victoria, Nymphae 2C. fultioirt tt>erben.

Eremurus robustus Rgl. Botan. Magaz. 1883, Za^ 6726.

^ft bereite früher befpro(^en unb empfol^len iDorben. (£ine pbfc^e 8i=

liacee, ä^nlid^ einer Asphodulus-Hrt au^ (£entral==5lfien.

Gentiana Moorcroftiana Wallich. Botan. Mag. 1 883, 2:af.

6727. (Sine einiär)rtge (Bpzck§, na^e t?ertt?anbt mit ber enropäifd^en

@pecie§ G. campestris. ©ie bilbet eine ^flanje üon 4—10 30II §i3]^e

mit anfred^tftel^enben f^laufen üergmeigten ©tengein , mit fit^enben 5ölät=

tern an ber ^afig unb einzeln ober in D^i^pen fte^enben tri$terfi3rmigen

hellblauen Blumen. !Die ^flange ift l^eimifc^ int meftlic^en §)imala^a.

Aerides Emericii Rchb. fil. Botan. Magaz. 1883, ^af. 6728.
— (Sin fel^r ^nbfc^er unb nieblic^er (S^^i^^^t^t mit furzen anfred^tfte^enben

©tämmen, ^loeiseiligen leberartigen blättern unb ad^felftänbigen, ^ängen^
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gen 9ii^))en fleiiier 53(umen üon nur geringer ©c^ön^eit, eingeführt üon

(5o(on ^erfetei} uon ben ^nbaman-i^nfeln. •

Papaver Hookeri Baker. Botan. Magaz. 1888, Za\. 6729.

©ine pb]d}e, üeräftelnbe einjäf}rige, 3—4 gu^ i)of)z einjärjrige OJ^o^n^ ^

art mit lan3ettUc^en ober eirunben, boppelt gefieberten blättern unb großen

ein3e{fte^enben 53inmen üon ßetlrofa bi§ blag=fd}arla^rot[)er garbe mit

einem weisen ober fc^iOvir^en glecf an ber 53afi^ eine^ jeben *ipetal^. ^Den

Ahmten be5 P. Rhoeas na^e fte^eub, jebod) foüen fie oiel größer fein,

^ie (Samen erf}ielt ber (harten in ^em au§ inbifc^en (Härten.

Medinilla Curtisii Hook. fil. Butan. Magaz. 18.S3, Saf.

6730. — (Sin l)übfch blü^enber Sarm^auäftrauc^ mit fc^lanfen öerameig*

ten 3^^^ei9^ii itii^ fi^enben länglid)en ober ooalen, breineroigen 53lättern

mit fc^arlac^farbenem 9ianbe unb nidenben ^i^Jpen fleiner meißer 53lumen,

(}übfi^ fontraftirenb mit i^ren coratlenfarbenen (Stielen unb i^ren pur^

purfarbenen Stnttjeren. ©ingefü^rt am ben iDefllic^en ^^eilen (Sumatra^

oon ben §erren 33eitch u. ©o^n.

Rosa hybrida icmont. Merveille de Lyon. 33on biefer

au^gegeidjueten 9iofe entf)ält ba^ Januar ^5)^f^ Vlov. u. Pomolog.

auf Zal 6U1 eine gute 5t5bilbung unb fagt: !^iefe fd)öne ^ofe erregte

bie allgemeinfte ^emunberung bei i^vem ^efanntinerben ^u Anfang be§

^a^reg 1 888
,

obgleich einige ^flofiften if}re 33erfchiebenr}eit oon anberen

9{ofen bezweifelten, ^lac^bem bie ^Hofe jeboc^ me^r befannt geworben

loar, fanben fic^ anc^ oiele 33erehrer berfelben, mie fie auc^ oon (Seiten

b^r :^uri) ber f. (^artenbau^(^efeüf^aft burd) ©rt^eilung eine^ (Certificate

1. £l. ausgezeichnet würbe. (Sie würbe in blü^enbem Quftanbe auSge-

fteüt fowol}l oon ben §)erren "ipaul u. Sbl)ne unb ^erren Slurner.

§err Surner, weicher bie 9tofe abbilben ließ (S. Flor. u. Pomol.
1^8o, gig. CGI) fagt, baß fie oon §errn '^3ernet (^aterj in Öt)on im
^a^>re 188:^ ausgegeben worben fei. (Snglifc^e Diofiften galten biefe S^lofe

für ein Sport oon ber 9iofe Baronne de Rothscluldr, ber fie fe^r

ä^nlid) fie^t, befonberS im ^uc^fe, nur baß it)re ;ga^reStriebe länger finb

unb nic^t fo oerfümmert erfd^einen, wie bei ber Baronne de Rothschildt.% ^^lumen finb faft weiß, fe§r groß, faft ganz gefüllt Jansen
ift fie ein j^errli^er Qnmi)^ zu unferen befannten gellen ^Sofenforten.

l^eiber ift fie, wie bie Baroness de Uothschildt faft geruchlos.

§err kernet ^ält biefe 9^ofe für bie aller jc^önfte, bie bis ie^t ge*

ZÜd) tct lucvben ift. !DieS finb jebod) Stnfic^ten, jebenfalls ift fie eine vor-

treffliche ^^Icquifition fd)on beSf}alb, weil bie 53lumen fel^r groß unb weiß

finb, nur ben gel}ler ^aben, baß biefelben nur fe^r wenig ®erud^ be=

filzen.

|)err S§om. 3J?oore fügt biefen 9J^ittl§eilungen beS §errn kernet

nod) hinzu: bie 9iofe Merveille de Lyon ift eine 9^ofe, bie fe^r balb

fe^r oiele 33erer}rer finben wirb. §err kernet fagt, baß bie "^Pflanze

einen träftigen ^ud)S befäße unb ftarfe dornen hätte, ^ie Blätter finb

oon fefter ^onfiftenz, glänzenb grün. !Die iölumen fommen meift einzeln,

aber in großer Einzahl h^rüor, fie öffnen fich fe^r leid}t unb gut unb hat

faft eine jebe einen 't)urd}meffer oon fünf ^gU.
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Odontoglossum Dormanianuni Rclib. fil. Garden. Chron.

1884, XXI, p. 11 — (Sine fc^öne ®pecte§, na^ ^em Dorman
in t^e g'ir^ 2am\t ^atf, (St}ben^am benannt, einem intelligenten unb

eifrigen Orc^ibeenfammler.

Oberonia cylindrica Lindl. Garden. Chron. 1884, XXI,
p. 11. — ^rofeffor 9ieic^enbad^ erhielt ein fc^öne^ (S^em))lar bicfer Or=
c^ibee üon §errn D. D. 5öriglei} ^^ribge §aü, 33nrt}, Sancaf^ire,

t)on 3)?ani{a eingefd^icft, tüofjl ba^ erfte $0ial, bag biefe (Specie^ tebenb

feit 1840 in Europa eingeführt werben ift, in trelc^em ^^a^re fie ju

|)acfnel} bei ben^erren öobbige^ blüt^e.

Ismene Andreana Baker Amaryilideae. Garden. Chron.

1884, XXI, p. 11. ^ine feßr f^öne ^flan^e, bie üon §errn (£b.

3lnbre auf feinen 9^eifen nad^ ben 5Inben im^al^re 1876 entbedft njor-

ben ift unb üon ber er lebenbe ©^emplare mitgebra^t l^at, üon benen einige

in feinem ^emäc^iahaufe 3U Sacroi^ in ber ülouraime blühten. 33on ben

befannten ©pecie^ ift nur I. tenuifolia Bäk., Bot. Mag. >raf. 6397. Der

fie am näd^ften ftel^t, in Kultur. ^iDiefe ^at einen gleich fc^lanfen ^tütl^en-

fc^aft unb fd^male Blätter. 53ei 1. Andreana finb bie 53lumen, bereu

S^ö^re wie Segmente unb bie (Corona beträd^tlic^ Gtöger, bie S^ianb^

läppen ber Corona aber fleiner unb nic^t ge^ä^nt.

§err 5lnbre fanb bie ^flanje an ben Ufern be§ 9^io 'ämboxa^ in

©cuabor zim 2500 9}2eter über bem 2}2eere^fpiegel. Die 3^iebel l^aben

bie (S^ri?ge eine^ 5(pfelg, umgeben i?on einer blapraunen §aut. 53lätter

mel^rere an einer gimebel, l^eügrün, glatt, 12— 15 Qoll lang, unter 130Ö
breit. 53lüthenfc^aft f^lanf, einblumig, für^er alö bie 33lätter. Stützen-

fc^eiben^^Saben brei, linearifd}, m\^, häutig, 2 Qoü lang. ^Die ^^{'6f}Xt

be§ ^erinatl) grün, ci}linbritch, aufrecht, 4^/2—5 ^oll lang. ^Die ©orona
breit trichterförmig, faft 3 ^oH lang, 3—4 30II breit am ©d^lunbe,

meig mit grünen (Strichen.

Anguloa uniflora Ruiz unb Pav. ^artenft. 1883, 2:af. 1137.
— Orchideae. —

- ift biefe ©pecie^ ben meiften Drd^ibeen-

frcunben befannt, ba fie feine (Seltenheit mehr ift. 3Wit ben anberen

gmci Birten t?on Anguloa theilt biefelbe bie ^igenf(haft, ba§ bie Sippe

an ber verlängerten 53afi§ ber ©tempelfäule gang auffallenb eingelenft ift,

fo bag biefelbe f)kx beim ^uf- unb D^ieberbeugen ber 53lume in biefem

©elenfe fi^ leicht hin unb her bemegt.

Phaedranassa Lehmanni Rgl. (^artenfl. 1883, 2:af. 1138.

Amaryilideae. — ^iDie 3^^iebeln biefer no^h nicht befchriebencn Phae-
dranassa erhielt ber Äaif. botanifche harten in ^eter^burg oon bem
tüchtigften ©ammler ©olumbien^ ber Gegenwart, §errn Lehmann, m
berfelbe folchc bei 7000 gu^ über bem SO^eere an ben meftlidhen 5lbhängen

ber mächtigen ©ebirg^fette entbetfte. $)ie nur am ®runbe grüne, fonft

aber bi^ gur @pi|^e fchöne fcharlachrothe Slume, bie für^eren, ftumpfli^en

inneren Blumenblätter, bie nur oblumige 53lüthenbolbe, geftüljt öon line^

aren bünnhäutigen Bracteen, fomie bie ^lüthenftiele, bie ungefähr fo lang

al^ bie Blume, unterfcheiben biefe neue 5(rt t>on Phaedranassa Carmioli
Bäk. !Die 3n?iebeln werben im SBinter trorfen gehalten, im grühiahre
in frifche @rbe gepflanjt unb bann in einem SBarmhaufe ober taften,

ober auch int Sinimer sur Blüthe gebraut.
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Stanhopea florida Rchb. fil. (^artenrl 1883, Zal 1139. —
Qa^re 18SI mürbe biefe ()übf(i)e Stnnhopea bereite in Garde-

ner's Chronicle puülictrt @ä tft eine ](^öne 'äxt !Dte garbe ber fe^r

großen 53lumeu ift elfenbeinipetg unb bie ^a^lretc^en fünfte auf ben ©e-
palen unb fetalen ^aben eine tiefpurpurne gärbung ©c^abe, baß bie

^lüt^egeit ber ©tanl^opeen^^lrten nur wenige ^age bauert, fonft mürbe

man biefe Drc^ibeen unb ^emol^ner be^ tropifd^en Slmerifa^ aud) ^eute noc^,

mie bamalg, al§ biefe ©attung bem öorb «Stan^ope gemibmet marb, nic^t

nur al§ eine ber eigent^ümli$ften, fonbern au^ al§ ju ben fc^onften Dx^
c^ibeen gel^örig. beäeid)nen. ^ie @>attung ift eine fel^r natürlicJ^e, beren

aa^treic^en g-ormen fic^ meift nad} ifirer gärbung unterf^eiben.

Sarcanthus LendyailUS Rchb. fil. (jarden. Chron. XXI,
p. 44. 188i. — ßine 9^eu^eit, bie bem Sarc. termissus am näi^ften

fte^t, fic^ jebo^ fofort t)on biefer 5{rt unterf^eibet, bie fleinen bübf^en
53Iumen fte^en in lotferer 5(e^re beifammen. «Sepalen unb fetalen finb

grünlid) mit f^öner purpurner (Scheibe, mä^renb bie runblic^ gelappte

purpurgeflerfte ?ippe meife ift, beren länglid^er 9}litteIIappen orangefarben

unb purpurn geftecft erfc^eint. (^ingefü^rt mürbe bie ?3flan3e üon (Saigon

t)on Wlalox 2mt)X) ^u (Sunburp §oufe an ber 2:^em(e, nac§ bem fie au^
benannt morben ift.

Saccolabiuin gigaiiteum Wall. var. illustre Rchb. fil.

Garden. Chron. 1884, XXI, p. 44. — ift bie^ eine fd^öne em-

pfel^ten^mertl^e 33arietät, bie \\^ an^ befonber^ burd} reid^eä unb langet

^tü^en au^^eic^net.

Bouvardia SCabra Hook, et Ain. Garden. Chron. 1884,

p, 44. — (^ine fel^r fc^öne D^eubeit unb pbfd)e ©pecie^, üieüeid^t bie

lübfc^efte t»on atlen befannten ^rten. (Sie eignet fi(^ oor^üglic^ al§ !De^

corationöpflan^e jur ^Bintergeit; bie Q3lumen finb Qoü unb me^r im
!SDurd)meffer, größer al^ bie jeber anberen 5(rt unb tjon lieblicher ^ofa-

garbe, meiere bie ^flan^e in groger 5ln3al)l erzeugt, ^ie 'iPflanäe felbft

errei^t eine §)öf)e oon 12— 18 QoU unb treibt gerabe hzfjaaxk frautige

(Stämme, mit behaarten gugefpi^ten ooalen, in Quirlen ftel^enben blättern,

an i^rer 53afi0 oerfc^mälert unb in einen furzen «Stiel au^laufenb; meift

fitzen bie glätter gu 3—4 beifammen.

!Die gefpreijte lange 53lumenfrone ift 3—3 V2 Linien lang, glatt, bie

9iüf}re 10—12 &nien lang mit 4 elliptif^-ooalen, l^ellröt^li^en Sappen,

mä^renb ber (Sc^lunb unb bie Oiö^re meiglic^ finb. ^ie ^flan^e ftammt
au^ DJte^'ico, mofelbft fie guerft oon .^artmeg entbecft morben ift. ^ie
Henn^ei^en, ioelc^e biefe f^öne (Specie^ ^arafterifiren, finb bie ftarf l^erüor-

tretenben 5lbern auf ber Unterfeite ber Blätter, bie langen, fc^lanfen Sap-

pen unb bie breiten abfte^enben Sappen ber 53lumenfrone.

Ipomoea Thomsoniana Mast. (Sine fel^r fd^öne neue Ipomaea,

bie oon Dr. älkfter^ in Garden. Chron. toom 29. ^ecember 1883 (S.

818 bef^rieben unb bafelbft aud^ abgebilbet morben ift (g-ig. 147). —
(Sd^on mehrmals ift bie genannte Ipomaea in Garden. Chron. unter

bem 9^amen I. Horsfalliae fl. albo ermähnt morben, jeboc^ l^at e^ fid^

jefet nad^ genauer Unterfud^ung ber ^flan^e ergeben, bag biefelbe eine

eigne neue 5lrt ift, bie t^on Dr. 9Jiafters^ unter oben angegebenem 3^amen
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an angeführter (Stette 5efd§rteben tft nnb t>on ben §erren ;3retanb unb

^iÜ^omfon in ©btnburg Mttmrt mtrb. (Sie ift nic^t nur eine, neue,

fonbern auc^ eine fe^r fd)i3ne ^pan^e.

3Son I. Horsfalliae, ber fte am nä^ften fielet, unterfd^eibet fie fic^

buvd^ t^re bidfen fleifcfeicjen, breiget^eiüen, geflielten ^^lätter, bie nid}t fit^enb

finb unb al^gerunbet an ber Q3afig, meüig am Staube. i)ie Blumen finb

faft noch einmal fo grog al^ bie t3on I. Horsfalliae, rein meig.

(SigentpmUd^ ift e^, bag ba§ ft)irfü^e ^aterlanb ber I. Horsfalliae

nicht beftimmt befannt ift, man glaubt, bag bie ^flan^e au^ :^nbien unb

Ifrifa ftammt. 0)2ag bem nun fo fein ober nid}t, jebenfatl^ ift fie eine

fchöne empfehlen^merthe (Schlingpflanäe für ha§ tem^^erirte ober ^althanö.

2)te löittfil Scijranftatt für Dh\U unb SBetnBau ju (Sctfenljehu

am m^m für M ^a\}x 1882/83.

SSon §errn 9t. ©oet^e, bem ^^trector ber genannten fi3nigL Öe^r^

anftalt für Dbft- unb Sßeinbau in ©eifenheim ift fo eben ber ^erid)t

für 1882/83 erfchtenen.

1. ^er Unterricht umfaßte:

a) §auptfä^er: 1) Obftbau. (^efcht^te ber DbftMtur,
in ber 53aumf^ule, ^flan^ung unb ^^flege, ©patiersucht, Dbftfortenfunbe,

Db ftbenu^ung, 33aumfranfheiten unb geinbe.

2) (^emüfebau, (Samenbau, ^ranfheiten u. geinbe ber (^s^ernüfepflanjen.

3) S^reiberei. ©efchichte ber S^reiberei, Dbft-, (S^emüfe- unb 33tumen=

treibfulturen.

4) ^anbel^geioä^^bau {Za^)ah unb §opfenMtur :c.).

5) ßanbf^aftggärtnerei,^efchichte berfelben. Sehren ber(5^artenfunftun'

ter fteter Ütücfficht auf bie Einlage oon (Spürten unb bie praftifche ^2(u§führung.

6) ^lumenjucht unb ^flan^enfulturen im freien unb in (^eioäch^-

häufern incl. ©laffification ber h^tuptfä^Hd^ften "iPflanjenfamiUen.

7) ^ehi3l3äucht. ^enbrologie, ^Ingucht unb 33ermehrung ber ^)au\)U

fädhlidhften (^ehölgarten.

8) ^lan^eichnen unb SO^alen t»on grü^hten unb 53lumen.

9) gelbmeffen unb S^ioeütren.

10) ^ßeinbau unb teltermirthfchaft. ^efchi^te ber 9teb!n(tur, Ver-

mehrung, "iPflan^ung nnb (gr^iehung ber ^eben, 9tebforten!unbe, ^einlefe

unb ^einbereitung, Mermirthfchaft unb S33einfranfheiten.

b. 53egrünbenbe gä^er:
1) 33otanif, 2) ^^mk, 3) $h#^ 4) 3ooIogie, 5) ^mineralogie,

6) SJtathematif, 7) ^lügemeiner ^flansenbau (^runbbebingungen für "ippan-

jenfultur, ^üngerlehre), 8) beutfche (Sprache. Uebungen in ^uffä^en unb

freien SSorträgen, 9flepetitionen in Geographie ii^b ©efchichte.

IL ^Nebenfächer: 1) Buchführung, 2) Singen, 3) Blumen.

Unterri^t loirb fernerhin in ber Öbftoermerthung , im ^orbpedhten,

im 5ßerebeln unb S^^a^bilben üon grüchten aller 3(rt in Sach^ tc. gegeben.

^lußerbem finben lüährenb be^ ©ommerfemefter^ botanifi^e S^cur^

fioneu ^ur Hebung ber S^üler im Q3eftimmen ber ^Pangen ftatt; auch

^ambuvgec (hatten« unb ^lutnen^^eitung. ^anb 40. (1884). 5
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mxhm 5(u<§pge unternommen, eine^t^etl^, um ben (Schülern bte ^nfang^*
grünbe be^ Qei^nen^ nad^ ber dlatnx beijubringen unb ben ©tun für ba§

(Schöne lüedfen unb anbernt^eil^, um burd^ ba§(5tubtum ^eröorragen-

ber ^artenanlagen ben ^beenfrei^ unb bte Urtl^etl^fä^tgfeit eriueitern

unb gu fräfttgen. De^gleii^en finben öftere ©^furfionen in bte 'I)omamal'

Detter unb ^Beinberge in Diübeg^eim, 5l^mann§l^aufen unb ©teinberg ftatt.

gür bie ©(i^üler ift eine befonbere Sibliot^et eingeri^tet; an^ mx^
ben t^nen bie ja^^lreic^en gac^fd^riften, we^e bie ^nftalt ^ält, ttJöd^entUd^

einmal 5ur (Sinfid^tnal^me vorgelegt.

Iii. folgen bann bie ^eftimmungen
B. über ben einjährigen ©urfu^ für (Si^artenfc^üler,

C. ^eriobifc^e (^urfe.

^Derartige ^nx\t finb:

1. ©urfuö für £)bft== unb %axkribau, 2. (s:urfu§ für ^aum== unb

(Stragenmärter. 3. ^nx\n§ für Sßeinbau unb Mermirt^fc^aft. 4. ^Bin-

gercurfu^. 5. §ofpitanten^©urfe längerer ^Dauer.

D. 33erfu^^ftation.
Wit ber 5lnftalt eng oerbunben ift bie 33erfu^^ftation, mi^t fic^ bie

Jüiffenf(f)aftüche Prüfung unb 53eantmortung aller auf Dbft-, ^ein= unb

(S>artenbau 53e3ug l^abenben fragen angelegen fein läßt. @ie befte^t au^

einem tearif^en (pflan§en))lht}fiologif^en) unb c^emifi^en Laboratorium.

IV. Slbfd^nitt.

!5)tefer 5lbfd^nitt ^anbelt über bie ^lufna^mc-OSebingungen, über ba§

5U ga^lenbe §onorar unb ;3nternat.

V. ^Ibf^nitt enthält (S(^ulna^ri(^ten. I.grequen^, a. ältere @te==

t)m, h. jüngere ©leoen, c. (S^artenf^üler, d. |)ofpitanten, bann aJütt^eilun-

gen über bie eigentlichen ©d^üler.

®roge^ ©etpic^t mürbe im vergangenen ^a^re auf bie Hebungen im

beutf^en ^uffa^^ unb freien 33ortrag über ein gemählte^ fraglid^e^ Zi)ma
gelegt. ^SDie ii^ifte ber im oergangenen ^af}Xt gehaltenen S3orträge finb in

bem 53erichte angegeben.

A. S5cn ben (Sleoen mürben gehalten : 1. im ©ommer 14 33orträge,

2. ^m äöinterfemefter ^on ben ©leoen ebenfalls 14. 33on ben harten-

fdhülern im Sßinterfemefter 26. Sßie in früheren ^a^ren mürben au^
bie^mal gablrei^e botanifc^e (£^*furfionen unb lehrrei^e SluSpge in bie

f. !l)omanial^^einberge unb Kellereien unternommen unb berühmte Härten
unb ^flan^enhanblungen befucht.

foIc3en nun bie 3}(ittf)eilungen über bie )}eriobif^en (Surfe, bie

ftet^ fehr gahlreid) be)ud}t mirben.

^ie ^efammt^ahl aller ©d^üler unb (S^urfiften, meiere bie 5lnftalt feit

ihrer (Eröffnung befuchten, beträgt nun, U§ gum 31. SO^är^ 1883 gered^^

net 787 (gegen 676 be^ 33or}ahre^).

AÖie Sibliothef ber ^nftalt ift audh bebeutenb bereichert morben, eben

fo bie übrigen (Sammlungen, erftere um 54 53änbe.

Ueber bie ^h^^^Ö^^^^ 5lnftalt nadh klugen lauten bie 3)^ittheilungen

ebenfo erfreulich; e§ mürbe aber gu meit führen, mollten mir biefe aüe

hier folgen laffen unb tjermeifen mir bt^fjoib auf ben S3eri(^t felbft, ber

t)on ber 5lnftalt jebem fidh bafür ;3«tßTfßff^^ßtt^ßn 9ßt:n eingefenbet mirb.
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®artcubaii=Sercinc.

2ßüv;^bur(^. gränfifc^er (S^artenbauüerein. bcv am
1 0. ^e^em&er d'>gef}altenen :^al)re^üerfammlung beg genannten 2iev^

ein^, lüurbe mn 1. ^erem^=33orftanb, ^errn 9^otar ©et^ffert, ber Qaf)re^o=

berieft für bag ^a^r 1883 erftattet. 9^a^ btefem 53enc^te 3äl)lte bev

33erem 420, (14 ^ijxm-, 18 fotrefponbttenbe unb 388 orbentUc^e 9)?ttglTe=

ber. ^§ mürben im ^al^re i883 15 33erfammlungen abgehalten, in be=

ijen 33orträge anf bem ©ebtete ber ^lumiftif nnb Homologie gef}alten

nnb mit benen ^lumenüerloofungen üerbunben waren. ^Diefe '33ei1üo=

fnngen brauten ^^änfig neue unb intereffante ^flan^en in ben 33efi^^ ber

33erein^mitglieber, meld}e ^u 9}]ittf}eihingen über beren heimathlid)en ©tanb-

ort, Mtur u. f.
lü. ^n(ag gaben, (^^ac^a^mung^mert^ )

^ie §au|)tthätigfett be^ 33erein^ ir»ar jeboc^ ber ^ebnng weiterer

^u^be^nung unb 33eruo(Ifommnung ber unterfränfif(^en Dbftfultur ge=

wibmet. Qu biejem Qmdz würbe im »ergangenen ^d^:)x^ burc^ §errn
^reiöwanbergärtner ® ^ m i 1 1 , bem für feine eifrige ST^ätigfeit ber ^anf
be!§ 33erein§ 3um ^u^brucf gebracht wurDe, an (^emeinben, g-orftbeamte,

•ißfarrer, Se^rer unb Dbftprobncenten Unterfranfen^ gegen 26/200, fowie

an ober- unb mittelfränfifcfte (S^cmeinben 1800 ^belreifer ber üor^üg^

Haften unb wert^üoüften Dbftforten gur ^Sert^eilung gebraij^t. 3ßeiter^

fjin würben im iga^re 1883 o7 Dbftbäume unb 10,800 Dbft^SBilblinge

nnentgeltU(^ an bie com Vereine angelegten Obftmuttergärten, an biftrif-

tit>e gemeinblitf)e ^aumfdjiulen abgegeben, ^n ben Dbftmuttergärten würben
bie burc^ ben Sßinterfroft befc^äbigten ^äume wieber erfel^t.

9^ad) ben gepflogenen @rf}ebungen über bie Dbfternte be^ i^a^re^

1883 ergaben bie Stepfei in ber unteren unb mittleren 30^aingegenb, in

ber üibon- unb ©peffart=^egenb eine '^/^i^xnk, in ber Dbermaingegenb

^4®tnte. — '^k ^^reife be^ S:afelobfteg bezifferten fid^ auf 6 '31., bie be^

^oc^obfte^ auf 4 m. unb beä aj^oftobfteg auf 3 Waxl per ©tr. kirnen

ergaben in ber Untermaingegenb ^/4^rnte, am SJiittelmain unb in ber

9i|ongegenb ^/.^ (Srnte unb in ber Dbermaingegenb -/g ©rnte. ^afel^

birnen t)atkn ebenfalls einen ®urd§fd)nitt^prei^ oon 6 Wl. per (Zentner,

^^afelobft an ^epfeln unb 53irnen würben in anfe^nlic^en Quantitäten auä

Unterfranfen, namentlich an§ ber Untermaingegenb, nad) bem ^^ieberr^ein

unb ^yotlanb, fowie nad^ ben größeren (Stäbten be^ iHh^inlanbeä auigge^

führt, oor 5tüem '^Parifer ^ambour^^ieinetten unb a}Zouneboud)e^5Birnen.

^Die Qualität be^ ^ernobfle^ war allenthalben eine gute; nur würbe

über raf^ eintretenbe gäulnig bei manchen ©orten be;^ Stafelobfte^

geflagt.

Seiber ift ber bermalige guftanb ber Db Jt ^J^nbuftrie in Untere

franfen, oon ben beiben in au^^ge5eid)neter 5ßeifc geleiteten unb betriebe-

neu tonferoefabrifen ber §erren ter dJltx, ^ei}mar u. (Somp. ju ^lein^

heubach unb beg §rn. ^. Wucherer 3u ij^Bür^burg abgefehen, ein nodh

fehr unüollfommener, fo bag bie rei^e Obft^^rnte be^ oorigen ^a^x^§

nicht biejenige rationelle nnb reichli^ lohnenbe ^erwenbung finben fonnte,

welche eine auf ber $)öhe ber ßeit ftehenbe £)b)t-^nbuftrie hätte oermit*

teln fönnen ^ie Iirfchen^(Srnte toar aU eine mittlere 3U be^ei^nen,

5*
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ebenfo bie an Pflaumen unb 3^ßtff'^ßnf üjä^renb S^emedauben unb gelbe

SD^irabefleu eine überaus reiche dxnk üeferten. ©benfo retc^Ud^ trugen

im legten ^a^re bie melfd^en 9^üffe, mäbrenb §afelnü]fe in Unter--

franfen faft gän^lid^ mangelten.

(Dem gütigen ©infenber obigen intereffanten 53erici^te^ über bie ül^ä-

tigfeit be^ fränfifc^en (S^artenbauüerein^ unfern beften !Danf. Üiebaction.)

S^rcmcn. X)ie g-ru^jal^r^'^lu^ftenung be^ bremifc^en (Sparten-

bau^33erein^ iüirb am 26. unb 27. 'äpxil b. in ber greefe'fd^en

9teitba!^n in Bremen t^eranftaltet. ^rei^beirerbung finb aüe bremi*

mifc^en n^ie au^ipärtigen (Gärtner unb ©artenlieb^aber berechtigt, ]te feien

9}|itglieber be^ 33eretng ober nic^t. ^lu^iüärtige ^aben oor ©d^luß ber

^lu^fteüung am 5lu^fteüung§^^ureau aufzugeben, ttjer bie Üiüdffenbung ber

oon i^nen gelieferten (SacJ)en übernimmt. $)a^ Slu^fteüung^^ß^omite mirb

für bie ©id^er^)eit ber 5luöftellung^gegenftänbe möglid^ft ©orge tragen,

z§ übernimmt jebo^ feinerlei Garantie.

!Die 5lnmelbung für con!urrirenbe (^egenftänbe finb fpäteften^ bi^

§um 15. 5lpril 1884, bie für anbere (S^egenftänbe big jum 18. 5lpril

beim 3lu§ftet(ungg - ©omite einzuliefern. ^Daffelbe befte^t auö ben SJlit-

gliebern ber 33ereing^^Direction ^erren Sluguft gri^e, ^Director, Ober^

gärtner (E. D^agel, 33icebirector
, (Sonful ^o^. ©mibt, 0)?.

^c^lenfer, ©d^riftfü^rer unb ben §erren Dr. ^. gocfe, Dbergärtner

3B. ©eins, ©. 8. ^ari*, 3. dt. trouel, §einr. Tltl^tx^,

§. Örtgieg, ^of). ©c^meer^, @e!am^ unb anberen.

Dag 'ißrogramm enthält 47 e;oncurren3nummern unb für bie her=

oorragenbfte ßeiftung auf ber 5lugftellung ift ber 5lltmanngpreig t>on

60 3)?. beftimmt. fernere greife finb auggefe^t für bie beftarrangirte

Gruppe t>on minbefteng 50 blü^enben ^flanjen u. bergl. greife me§r, im
(Sanken 27 5lufgaben, bann greife für 53lumen^5lrrangementg r>on frifd^en

Blumen (10 greife), für ^emüfe unb grüd^te 10 ^Jreife 2c.

§ambur[^. Der (S^artenbau^^Serein für ©amburg, 5lUona unb Um-
gegenb l^ielt am äJ^ontag ben 7. Januar 5(benbg feine britte monatli^e

33erfammlung für biefeg ij^a^r ab. Diefelbe n?urbe üon bem 33orfi^enben

§errn gr. Sßorlee eröffnet. S^ac^ ©rlebigung ber gef^äftlid^en 33er^

eingangelegen^eiten, gab ber 55orfifeenbe ©errn Dr. ?J ortig bag S©ort

jum Vortrage über bag Zt)^ma:

„aSffen unb Aufgaben ber moberncn ®arteufuiiil."

gut)or bxad)k ber ^orft^enbe nod§ ^emplare einer ©d^rift beg

§errn 5ran90tg ßud^e in tlein^glottbecf über bie ^lutlaug an £)bft=

bäumen unb bereu Vertilgung gut ^ert^eilung ((Sie^e ©. 50 biefeg §ef^
teg). ^unmel^r erhielt Dr. ^ortig bag ^ort pm 33ortrage über oben
genannte^ S^^ema: SBefen unb 5lufgaben ber mobernen (S^artenfunft.

Der 3$ortragenbe mar in IViftünbiger 5lnfprac^e bemüht, feinem
^lubitorium bie 5lnforberungen unb Sebingungen flar gu legen, meldte bie

^eft^etif an ben Gärtner bei Einlage einer ©inrid^tung eine« ^arteng ftel*

len müffe, txo^ ber üer^ältnißmäßig langen 3eit aber, meldte ber 33or^
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tragenbe in ^nfpruij^ na^m, mx ber iRebnet nic^t im <Stanbe, fein 3:§cma

311 erf^öpfen, ba feine 5irbeit fid) al^ ba^ "ißrobuft eingel^enber, mef)v alsS

halbjähriger (Stubien ber in ^etrac^t fommenben 3}^aterie barfteüte.

feiten^ be^ 9^ebner^ Gebotene fonnte ba^er an^ nic^tg anbereg al§ ^Ip^o^

^»ori^men fein, ^Ipl^ori^men au§ feinem in 9iubolf t>on (^ottfd}alf'^ Qeit^

f^rift „Unfere Qdt" aügebrucften @ffa^ über ben in Stiebe ftef)enben (^e^

genftanb, unb §err Dr. ^ortig erbat fid^, ba er feine ^tnfprac^e ber t>or*

gerüdften ©tunbe falber abbre^en mugte, bemjenigen Greife m\ greunben

ber ©ad^e, ber fici§ gur Sntgegennal^me feiner weiteren ^lu^fü^rungen ttm
jufammenfinben n?ürbe, foflenfrei am beliebig 3U mäl^lenben Drte bie ^ox-

lefung fort^ufet^en.

Slu^geftetlt mar bie^mal nur üom Dbergärtner ^oä an§ bem @e=

mä^S^aufe ber grau 53aronin uon «Sc^röber im Dtl^merf^en ein @^*em=

plar be^ Pancratium speciosum au^ (^m)ana unb bann gmei l^errlic^e

grüßte ber Anona quamosa x>on 3J?abeira. !l)ie ^flan^e luar üom %'dxU

ner ^errn ©d^marcf bei §errn (S^onful SlBeber felbft au^ (Samen gebogen

unb jum gru^ttragen gebrad^t n^orben.

(ginc neue empfe|Ieu^ti)ert^e Sartoffel.

!December-§efte ber 4. (Serie be§ II. Sßanbeg 1883 be§ Bul-

let. d'Arboricult, de Floriculture et de Culture potagere berichtet

§err greb. ^uröenid^ über eine neue emjjfel^leuömert^e Kartoffel. !Die-'

felbe l^at ben Dramen Sßeiße ^lepl^antem Kartoffel, „Elephant blanc"

erl^alten.

Compagnie continentale d'horticulture h Gand. ^at e^ für

mxti) gel^alten, biefe neue Kartoffel in ben §anbel gu bringen unb gu

emjjfe^len. S^ad^ i^rer 33enennung l]at man e^ mit einer fe^r großen

^artoffelforte gu t^un, bie in SÖöal^rheit ben i^r gegebenen ^amen
t?erbient, mie fie fic^ aud^ bur^ ir)re enorm große grud^tbarfeit

(^ragbarfeit) au^jeid^net, bie in ber ^l^at fabelhaft fein foü. 9^a^ fta*

tiflif^en S^otirungen mirb auö bem öftlic^en gtanbern in bem „ßanbmann
t?on Brügge'' berichtet, baß ber Ertrag ber gemö^nlic^en Kartoffeln fic^

auf ca. 11,550 Klg. pxo §ectar im ^af)xt 1881 belief; 1882 nur

9,321 Klg., mäl^renb im ^a^re 1883 ber (Ertrag loieber bie ^öl^e t>on

ca. 17,0(10 Klg. errei^t f)at

't)tx (Ertrag ber gemöl^nlid^en totoffel mirb auf ca. 1 7,000 Klg.

gef^äl^t. — ^er Ertrag ber meißen (^lep^anten^^artoffel loirb auf

loenigften^ 30,000 Klg. pro §ectar gefd^äljt. ^ergleid^en Oiefultate finb

in ber S^^at ermut^igenb unb bürften ^u 5lnbauoerfud§en btefer Kartof-

felforte anregen. greb. 53urt>enid§.
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Jubiläum be^ .^ofdortenbtrector^ ^nffUt.

^^n ber am 8. Januar b. ^. ftattge^abten ®enera(t>erfammlunfj

be^ drfuvter ©artenbauöeretng irutbe t)on bem ©eneralfefretair

beffeU^en *perrn Z^. dinmpUx (£intge§ über ba§ Men unb bie 2Birf=

famfeit einc§ ^ubilatia, be^ ^ofgattenbirector^ ^üfilfe mttgetl)eilt *), ba^

ipir f)ter nac^ftet}enb folgen laffen. ^eigt: .perr ^ül^ He
,

obfc^on

Dor faft ] 8 Q^^ren üon bier (ßrfurt) megge^ogen, noc^ ^leute bei un^

im beften ^(iibenfeu ftef}t, )o werben eg bie ßefer ber ©arten^tg. ^anf
iinffen, irenii mir, rvo^n wix üon ^uDertäffiger (^eite in ben (Stanb ge-

feip^t irerben, baö SS^ic^tigfte aii^ bem 33oTtrage bee ^errii Mmpler mit^

tbeilen. §err 9iümpler jprac^ ]i^ ettra folgenber Steife über baä ^ebeii

unb $LMrfen be^ um ben ©artenbau üerbienten igubilar^ au§: ^Der um
ben ©artonbau i?erbiente, fagen lüir beffer f)ü^üerbiente Jubilar §err
g-erb. ^üblfe, §üfgartenbirector @r. SO^ajeflät beg 5{i)nig§, mürbe, menn ic^

red}t berid^tet bin, am 1 . ^eptbr. 18 1 5 in einem fleinen Drte §interpommernä
geboren unb erlernte bie ©»ärtnerei in ©»reifsmalb. ^^m 3<^§re 1834 mürbe

er al^ ^nflitut^gärtner , fpäter alg ©arteninfpector unb Öe^rer an ber

lanbmirtf)fc^aftli(|en 5Ifabemie (Slbena angeftelit. Qu biefer (Stellung rang

er mit feiner ganzen £raft unb allen feinen reid)en ©aben nad) bem
^Doppel^iele, feine (Schüler für i^ren 53eruf ^u ermärmen unb fie 3ur

l^öfung ber Slufgaben beffelben, fo meit fie fic^ auf (Gartenbau be3iel)en,

gcfd)icft §u madigen unb ^ugleid) fein eigeneio Siffen in üerfd)iebenen 9^id}*

tungen ^u erweitern unb ^u oertiefen. 'Seiner Energie unb feinem Za^

lente gelang bies ftetig mel}r unb mel}r. ;^n biefer (Stellung unb in ^er=

binbung mit gemeinnü^ig benfenben unb einflußreichen ^erfonen ftrebte

Qüblfe bie ©rünbung eine^ (^artenbauoereing für 9?euoorpommern unb

Mügen an. Da^ Qid mürbe im (September 184G erreicht unb ^u^k
übernal}mw ba^ Secretariat besä neuen ^erein^, ba^ er eine längere ^Jieil}e

oou ^^al}ren mit oollfter §ingebung oermaltete, unb ba^ i^m reid)e (^e^

Iegenl}eit bot, für bie '^iuscbreitung unb ^^eroollfommnung be§ (Sparten-

baue^ in ber ^rooin^ eine raftlofe ^l)ätigfeit gu entmideln. (Seine eige-

nen 5lrbeiten in ben oon i^m i?erfaf3ten Qal}re0bertc6ten biefe^ 35ereinä

entl}aUen manche mertl}Oüllen Oiefultate ernfter unb einge^enber Stubien

unb oiele intereffante 5?cobad;tungen, unb man barf fid) be^l)alb ni^t

uumbern, baja man balb and] in meiteren Greifen auf biefen 3}]ann auf^

mertfam mürbe unb fic^ bemül}te, i^n für mid}tige (Stellungen ^u gemin-

neu. So erging 1858 an ibu ber iHuf gur Ueberna^me be^ ^irectorat^

be^ ^aiferli^en ©»artend in ^ifliö (in ber ruffifd)en '»Prooins (S^eorgien),

bie er jcbod), ma^rfc^einlid) in 9iüdficftt auf feine g-amilie ablehnen 3U

feilen glaubte. Vielleicht mar e^ ber ^rang nach freierer Q3emegung, nacb

grö|3crer (Selbftftänbigfeit, ber if}n oeranlajjte, üwa in berfelben geit bie

i'ippclliu^'fche .sjanbclcigärtncrci fäuflid) einucrbcii. iS:x übernahm bie-

feo (^efchäft am 1. September 1858, alfo gerabe an feinem 43. (^e^

*) Unfein bcftcn Taut bem C^infcnbcr für bic öiitiije ßufcnbuni) bei nacl)=

frc()cnbeu 9jiittl;ciliing über bao ^ebcu unb bic iIBirffamtcit CCi? Snlnlare.

Oicbact.
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burt^tage. ben Reiben crften Q3camten bicfcS in fd^mung^aftem betriebe

fte^enben ®tabltffcment§, ben §erren tarl ^u|j unb |)etnri(j& S^tög, fanb er

eifrige unb ergebene TOarbeiter. ^rl^eblid^e (Sc^mierigfeiten i?erfd)iebener 5(rt,

bie ii^m in ber erften Qdt ben Seg gu verlegen bro^ten, »ugte er mit ber^

jenigen Energie, bie ic^ ftetö al§ einen ^runb^ng feinet ©f}arafter§ ge-

fc^äi^t ^abe, üor feinen gügen ^^inmeg au räumen. (Selbftoerftänbli^ trat

^ut)lh balb nac^ ber Ueberna^me be§ ^efc^äfte^ bem (^artenbauoerein

aB SJ^itglieb bei unb ermarb fic^ in fur^er 3^^^ unumirunbene 5lnerfen=

nung feinet fac^männif^en Sßßiffen^ unb feinet gebiegenen ©^arafter^. (Bz-

gen @nbe be§ (Sommert 1^60 trat er na^ vorangegangener ^ßerftän-

bigung mit ben einflugreid^ften OJiitgliebern be§ ^erein§, in^befonbere mit

unferem verehrten (S^renpräfibenten, ©errn (Senior 9^ubolp(}t, mit mir
megen Ueberna^me be^ ©ecretariat^ in 33erbinbung. ^er an mic^ er-

gangenen ^ufforberung entfprac^ i^ um fo lieber, aU fc^on feit langen

^a'^ren bem ©tubium ber ^flan^entpelt ergeben geioefen war. (^lei^^eitig

mürbe er felbft jum ^Director be§ 33erein§ ernannt siöa^ er in biefer ©tel=

lung bem 33erein geioefen ift, l^abe i^ faum nöt^ig, meiter au^aufü^ren.

!SDie mäl^renb ber Qdt feiner 5lmtäfü^rung oon mir veröffentlichten ^af)^

reöberii^te zeugen t>on feinem eminenten 2^atente, ^Ser^anblungen ju leiten,

p lebl^after ^i^cuffion anzuregen unb i^r greifbare unb nuljbrtngenbe Sie-

fuUate ab^ugeminnen. !Da^ größte 33erbienft aber fjat fic^ ^ü^lfe um
ba§ ä^f^^^^^^'^^^^^" gtoßen ^artenbau^^u^ftellung in ben (Septem^

bertagen 18G5 erworben. 9^ur i^m, feiner Energie unb 53erebtfamfeit,

feiner ^erjen^wärme unb Urbanität fonnte e^ gelingen, bie mannici^fachen

33ebenfen feiner 53eruf§genoffen gu entfräften, bie ^^iberftrebenben einem

folii^en Unternehmen geneigt ju mad^en, 53erge von ©chmiertgfeiten aller

5lrt abzutragen unb fc^lieglii^h für ben 33erein, ber bi^h^r finanziell eigent^

lieh nur au§ ber §anb in ben 9}?unb gelebt h^itte, bei bem bamaligen

aJiinifter ber ^anbmirthfchaft einen 35orfch'ug von 2000 Zf)akxn p erwir*

fen, burch ben eö un^ möglich würbe, ba^ Unternehmen grünblich unb

ohne alläugroge ©orge um bag finanjielle ©rgebnig vorzubereiten, ^dh

halte e^ für nü^li^, baran ju erinnern, bafs ber §err DJ^inifter bem
herein gleichfalls auf i^üh^^^'^ bringenben Antrag unb in 5lnbetrad}t ber

vorzüglichen Drganifation ber 5luäftellung, welcher pi einem grogen Zfjäk

ber glängenbe (Srfolg zugufchreiben war, auf bie 3Biebererftattung jener 2000

2:hlr. verzichtet h^t, fo bag biefe (Summe als bie Q3aftS unferer
gegenwärtigen günftigen Finanzlage z« betrachten ift. Leiber

erntete gühHe für feine treu gemeinten Bemühungen wenig t)anf, unb

aus feinem 33erbienfte erwuchfen ihm mancherlei 5lnfeinbuugen unb bit^

tere Erfahrungen. 5luch in baS z^vif^en ihm unb mir beftehenbe herz-

liche Einvernehmen würbe Unfraut gefäet. Es war bas ein trauriges

9^achfpiel ber ^luSftellung, baS fidh in ber (Stille vollzog; aiiS mehr als

einem (S^runbe muß ich ^^ber barauf verzichten, fpecieller auf bie eigent-

lichen Urfai^en biefer Sßirren einzugehen, welche unter 5lnberm ^nx Um=
geftaltung ber (Statuten führten, ob zur 33erbefferung, foll hißt ununter^

fucht bleiben. 5lber eS ift meinem ^erzen Bebürfnig, h^^^ 3"

flären, ba^ ^ühlfe'S 33erhalten in jener unglüdflichen geit in jeber 33e=

Ziehung feiner (Stellung unb feines EharafterS würbig geblieben ift.
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^a^te 186() folgte ^ü^lfe bem Ülufe ©v. a)laieftät be^ Äöntg^ al^ §of*
gatten^^irector an ©teüe be^ instmfd^en t)erftorbenen ßenne na(^ ©an^-
fouci, unb bie §anbe(§gärtneret ging am 1. QuU beffelben ^aßre^ burc^

kauf in beu ^efit^ ber §erren "ipulj unb 9^üe^, feiner bi^l^erigen a}ti^

arbeitet über. ber' tric^tigen ©teüung im unmittelbaren Dienfte

beg ^önig§ ift bag ^irectorat ber @ärtnerlef}ranftalt in ^otgbam t^er-

bunben. '^a^ ^ü^Ife feit jener 3^^^ f»^ '^^^ ©ntiricfelung biefeg ^nfti^

tut§ getrau, gehört ber ^ef^ic^te be^ Gartenbaues an unb entaiel^t fic^

im ©pecieÜen unferer Seurt^eilung. 5(ber nac^ ben mir geiporbenen

autbentif(f)en 9^ad^ric^ten ift biefer ^^eil feiner 3:^ätig!eit ein überaus

fruchtbarer geipefen unb ein glängenbeS S^ugnig feinet organifatorifc^ien

^lalcntS unb feiner ^erufstreue. 5tuc^ als (Sc^riftfteUer l^at ^üf}lfe fid&

einen geachteten S^Jamen ermorben; r»on feinen 5Berfen nenne id^ nur bie

S^eubearbeitung t>on ©^mibtlinö ^(umen^ud^t im gt^tmer, Don MKi^tx

1880 eine $ra(^)tauggabe erfd}ienen ift, unb bas ^axknhu^ für amen,

bie britte ^tuflage J874. §eute ftebt ber nun balb 70 {ädrige 9}|ann

noc^ in toüfter SBirffamfeit, f^od^gefd^ät^t ^on Mm, bie i^n fennen, reid^

an S^ren unb Husjeic^nungen, gefegnet in feinem Berufe unb im Greife

feiner gamilie. 5(ber — beS ?eben!a ungemifcJ)te greube n?arb feinem

(Sterblichen ^u ^^^il! 33or ttm^ me^r al§ Qaf}reSfrift trurbe feinem

.Sjer^en im ^ollgenuffe be^ (S^lücfeS eine fd}mer^Itche ^unbe geferlagen.

5)urd) ben Zoh luurbe il)m fein X^iebling, feine glücflich üer^eirathete Zo^-
ter 53etti} entriffen. (SS ift (Eingangs eru^äfint uporben, bag ^. im ^a^re

1831 als a!abemifd}er @>ärtner angefteüt mürbe. @r feiert fomit im

'äpxii b. ^. fein SOjä^rigeS (^ärtnerjubiläum ber Gefc^id^te beS

(Erfurter ^artenbaut)ereinS finb bie ad^t i^a^re, mäf}renb melc^er er 5ln^

fangS 9}citglieb unb fpäter ^orfiljenber beffelben geirefen, als glücflic^e

imb fruchtbare roth angeftrid}en ! 3ßie fönnten unr alfo in einer Qtit, in

irelcher ber @>artenbaut>erein für ^^euüorpommern unb 9^ügen, ber 33erein

3ur 53eförberung beS (^Gartenbaues u. f. iv. in 53erlin, ber lanbmirth==

fd}aftliche ^rouin^ialüerein für bie 9)lar! 53ranbenburg u. f.
tv. unb

anbere 33ereine, wo jablreic^e 33erel}rer unb Jveunbe fidh rüften, in irgenb

ireld^cr SSeife an ber g-eter beS (Ehrentages unfereS igühlfe theilgunehmen,

— ich fage, inie fönnten mir üon gerne ftehen unb gleichgültig gufdhauen?

^Bereiten aud) mir uns uor, bem igubilar, menn bie Qeit gefommen ift, ein

3eid)cn banfbarer Verehrung gu geben!

Qu 33etreff ber an biefe 9}Zittheilung fich fnüpfenben Einträge unb

33efd}lüffe fönnen mir nur fociel ücrrathen, baf3 bie (^eneraloerfammlung

bcS (S^artenbauüereinS eS abgelehnt h^t, gemeinfchaftlich mit bem für biefe

'ilngelegenheit in 53erlin beftehenben ^omite gu oüeriren. ':Dagegen mürbe

befchloffen, einige 3:age nad] ber geier beS Jubiläums in Berlin in hi^^

figer ©tabt ein gefteffen gu üeranftalten , ben ^^ubilar gur ^^heilnahme

an bcmfelben eingulaben unb ihm bei biefer C^3elegenhcit ein irerthoolleS

(I'hrengefdhenf gu überreichen
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D i \i ^ a X t t \u

Gipfel Bartlielemy du Mortier. Bullet. d'Arboricuii de

Floricult. Vol. II, mo\)hx. J8cS3, p. 321. ^if ber Slu^ftelhmg bec^

fcnigl @artenbau=33eretn§ ^oiirnat im ©eptemüer 1872, (^eiL3te §erv
5>an Saffen^oüe, ^ürgevmeifter t)ou Saixoing, einen üon t()m au!o

men gezogenen ^pfel t)or, ben er mit bem D'^amen be§ 'T3väfibenten bev

(^efenfd}aft „ Q3aTtf)elemi) bu ^^ortier" be^eic^net ^atte, imb ber

t)cn ber ^urt) ein empfer}(en§iüertf}er nener 5(pfel nid)t nur aner-

fannt, fonbern an^ hnx^ (^Tt^eilnng einer SO^ebaiHe au^gejei^net inurbe.

®er ^pfel Barthelemy du Mortier ift uuftreitig eine ber i^or^üg-

lic^ften (Srrungenfi^aften ber S^eu^eit.

^Die g^ru^t ift t»on erfter ©röge, bie meiften grüßte Tratten einen

Umfang mi 30 cm. ^Deren @d)ale ift fe^r fein, ba^ ^uge (£el^) tief^

liegenb, ©tiel fur§. garbe golbgelb, mit röt^Ui^em Hinflug auf ber ©on^
nenfeite, m§ ber gruc^t ein prä^tige^ 5(u*ofe^en giebt. SDer ^2(pfel ift

bem, unter bem S^amen „^aifer 5(le?:anber" befannten Gipfel, t»or^

ausie^en.

^ie ©c^ale be^ 5lpfe(^ ift fe^r fein, ^ernfiau^ löft fic^ lei^t

vom g-leifc^e, ix)elc£)e§ fe^r ^art, boc^ feft ift, aber nic^t fnadfeub, gudferig

unb üon i)räd)tigem 5lroma, an ba^ r»om Calville erinnernb. ^m ^a^re

1854 mürbe ber gewonnene ©ämling ge^^pan^t unb trug berfelbe im

^a()re 1869 bie erften grüc^te.

§err ß^onarb ^t^rfe gu (Soutrai, ein au^ge^eic^neter homologe
fd}reibt: Wix ift biefer 5(pfel genau befannt. |)err ^an 5Baffen(}ofe

fanbte mir 3 grüc^te, bie i^ ^u üerf^iebenen Qeiten foftete. T)k gruc^t

ift fel)r 5U empfel}len. (Sie ift gut im September, beffer noc^ gegen @nbe

beg ^a^reg unb conferntrt fi(^ bi^ ^pril beg näc^ften 3af)re§.

®em Q3aume gebe man einen ber Sonne DoHig aufgefegten (Btani)^

ort, bamit bie g^rü^te eine fi^öne gärbung erhalten. —

5lpfel, ^anbf berger 9^etnette. Flor. u. Pomolog. 1883, gig.

GOO. ©in anwerft garter unb bübfdber 5(pfe( t)on mittlerer ©»röge, co^

nifd)er gorm mit breiter glatter Q3afif, etmaf !antig nac^ ber ^lume ^u,

bie grog aber gefd^loffen ift. Stengel lang, fc^lanf. Schale gart, blaß-

ftrobgelb, auf ber ber Sonne aufgefeilten Seite tieforangegelb, glän^enb.

g-leif^ loeig, fe^r gart, füg, erfrifi^enb. — @in fel}r oor^üglic^er 5Ipfel

fon?oI)l alf Defertfruc^t mie auc^ aum ^oc^en mä^renb bef SJZonatf £)c=

tober. ^er 53aum l^at einen mägig ftarfen Sßud^f unb trägt aüjäl^rli^

fel^r rei^. —
benannte %felforte fann t)on §errn Ii Spät!} in 53erlin belogen

iDerben, ber biefe Sorte in feinem neueften ^reifoerseic^niffe auffüi)rt, alf

für ben ^^anbmann gan^ befonberf gu empfeblcn ""••f t D^oobr.^ig^n.,

mittelgroße 8a-ud)t, gleifc^ gelblid}:=iüeiß, faftreic^, oon rec^t gutem, fiig==

meinigem (^ef^mad. 53aum fe^r ftarfmü^fig unb reid^tragenb.
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Literatur.
^er ))ramf^e Dbftaüc^ter. ^^üuftrirteg 33oIfsMatt für Dbflbau,

(^emüfebau unb ©c^ulgartenmefen. '"^om ^annax b. ^. an üereimc|t

mit bem 1879 l^erau^gegebenen „Dbftgar ten". Drcjan beg Sanbeö=

Dbflbauüerein^ für S^teberöfterreid) unb be^ f. f. "ipomologenüeretn^ Un-
ter 3}Htmtrfung tüchtiger g-ac^männer l^erau^gegeben unb rebigirt üon

^rof. Dr. Ü^ubolf ©toll.

^Diefe^ für ieben Dbftäü(^ter fef}r mid^tige Q3latt erf^eint am 1. je-

ben SD^onatg. ^Drei ;gat)rgänge finb bereite erfc{)ienen. ^er *j3ränume'

ration^prei^ beträgt bei birecter 53efte((ung in SBien VI, SßoHarbgaffe 4

1

ober ^lofterneuburg l Bulben = 2 OJ^arf, burc^ ben ^uc^f)anbel

1 fl.
'20. -
^ie genannte 3ettf(^rift ift mit bem 1. Januar b. an ®teüe

be§ t)on §errn ^rof. ür. ©tot! fo vortrefflich rebigirten unb fo be-

liebt geworbenen Qeitfi^rift ber „Öbftgarten" getreten, oon bem am
20. ^ecember t>. bie leiste Drummer erfc^ienen ift, in ber §err <Stoü

oon feinen ^efern Sbfc^ieb nimmt. —
5lug einem Sirculair erfe^en tDir nun ferner mie bie t)ielen greunbe

unb 3?erehrer, meiere fic^ ber „Obftgarten'' feit 5 ^al^reu feinet ^Seftel^en^

erworben ^at, mit großem 53ebauern ben 53efchlug be^ ^erau^geber^

beffelben, ^errn D. (StoH, ba§ biefe^ feinen ßefern fo liebgeworbene

53Iatt mit (Snbe be^ ^a^reö 1883 ^u erfcf)einen aufh(}ren foüte. 5tuf

lufforberung mer}rerer greunbe beä „Dbgarten'' fa^ fic^ fomit .*perr

2. ö. 5)^ a g 1} al^ bi^t^eriger SJUtrebacteur beffelben oeranla^t, mit ber fo

eben erf^ienenen Drummer, eine neue golge unter bem >titel „Oefterr.-

Ungar. Dbftgarten" p beginnen.

^err o. 9^ag^ ^at al^ bi$l)eriger STcitrebacteur be^ Dbftgarten wat)*

renb be§ teilten ^af)xz§ 1883 beriefen, baß er feinen ^efern nur ®ute§
unb Q3ele!^renbe^ gu bieten im (Staube ift.

3Bir erlauben un§ hiermit bie i^efer ber Hamburger ©arten^eitung,

namentlii^ bie Dbflfreunbe unb Dbft3Üc?^ter, auf ben „Dbftgarten'' auf=

merffam äu mad^en unb il}nen genannte S^itfc'^^ift beften^ gu empfehlen.

(Sed^^igfter ^a^re^berii^t ber „«ScS^lefifc^eu ©efellfc^aft für t^aterlän^

bif^e (Sultur". !t)erfelbe entl^ält ben (g>eneralberi^t über bie 5lrbeiten unb

33eränberungen ber (^efeüf^aft im ^a^re 1882. ^roß^Dctao. 433 ©.
Söre^lau. ®. ^Iber^ol^' ^Suc^^anblung 1«83. —

!Der ^nl^alt 60. ^a^^re^beri^te^ über bie ^l^ätigfeit ber" ein^el*

neu ©ectionen ber ^'efellfcfjaft ift ein fo rei(^l)altiger unb mannigfalti-

ger, fo baß ^ter nur bie Slrbeiten ber botanif(^en ©ection, wie bie ber

©ection für Dbft= unb Gartenbau, genannt fein mögen:

IV. 53otanifd^e ©ection: (^of)\\, ^ani^, Plantae Ronumiae.
— 5Berner. 33ortrag über bie (Sefd^ic^te ber ©fc^en^S^amen. (5ten^

gel über bie (Gattung Medullosa. g-erb. ßol^n über bie med^anifci&en

feirfungen be^ 2\(ifk§ bei ben ^flan^^en. (^tfjMatf) (^öpptxt, über

ben Einfluß ber ^älte auf bie ^ftanjen u. bergl. me^r.

§err ©tabtratl; @. 30^ ü Her, ber ber^eitige (Secretär ber «Section



75

gab einen fe^r ausfül^rltci^en 33eric^t über bie 33erl^anblungert ber ©ection

für Obft= unb ©artenbau. (^z^Maif) "ißrof. Dr. (S^öppert berid)tete

über (^onferütrung unb 3$erfenbung frif^^r (^eiüäc^fe unb Q3lüt^en. —
^err ^. ©tein über (^efcbtc^te unb Kultur ber Primeln. — Dr.

J«.

Sol^n über grü^liug^blumen — Dl^erft^^ieiit a. i). ©töifel in 9{ati==

bor. ©inige S3orf(biäge für %n^nd)t n;interf}arter, öfter blübenber liefen.

— p- 3<^^^^^^"^ Dbergörtner in toüeni^: Qux ^In^uc^t uon Azalca

nidica au§ ©amen.
,§err ^er^ogl. 5)öfgärtner ^eirfer in 9lauben, Oberfc^I., t^eilt

eine einfädle äJ^et^obe t>on ^Beintreiberei mit.

Dr. (Schröter über bie 53e5ie()ungen ber ^'ü^t ^um Ob^U unb

©artenbau. ~ Öe^rer §iller in ^rieg: ?aien^©ebanfen unb (Srfaf}r==

ungen über l^od^ftämmige Sflofen unb oiele^ anbere t>on allgemeinem ^n-

tereffe, ba^ aüe^ ()ier anjufü^ren un^ ber 9^aum nic^t geftattet.

Mimnlus Roeziii.

3u ben Dielen fcbönen D^^eu^eiten, üon benen in biefem ^al^re tum

ben (Samen^anbhtngen, ben $flan;^eufreunben unb ©artenbefiljern ©amen
offerirt iDerben, ge()ören aucb üiele ^errlic^e 33arietäten üon Minuilus, une

gau3 befouber^ Mimulus Roezlii, t)on bem ©amen )oon ben ©am6t=
banblungen ber ^^erren ^(a^ u. ©o^u, ber §erren ^^erb. igü^lfe dladj^

folger, §aage unb ©c^mibt, fämmtli^ in ©rfurt, Jyrteb. ©pittel in to-
ftabt unb oielen anberen §anblungen gu be^ie^en ift.

MiiTiulus Roeziii mürbe oor etma fe^^ ^a^ren oon bem berübm^

ten botanifc^en iHeifenben, §errn Dtoejt burc^ ©amen eingeführt, ber bie-

felben fammelte. (Srft fpäter gelaugte auc^ ©amen oon ©nglanb an^

uac^ bem (kontinent. i)iefer Mimulus erreicht bie |)öhe oon 5 -Gern,
beftocft ficb oon unten auf unb treibt fd^öne bunfel orangerot^e ^lütJ)en

bi^ ©nbe be!a ©ommer^. 9?ur bei anl^altenber §i1je unb Dtäffe lei-

ben bie 53Iumen. ^ie SSerme^rung ift mte bei allen JMimuIus eine fei)

r

leiste, e§ ift letd}t in einem Sinter eine ^n^a^l ocn mehreren 2:aufenb

junge ^^paii^en an^usie^en, um mit i^nen im g-rübialjre bie ^eete im
©arten 5u bepflanzen. 3Bir empfel^len biefe Mimulus-5lrt allen ^^lumen^

unb ©artenfreunben l^iermit angelegentlic^ft.

S!Btntcr--SIumcn=?lu^ftellitng tu Scrliu.

^od) eben oor ©c^lug biefeö §efte^ ge^t un§ ein 33eric^t über bie

:i iJBinter=53Iiimen^5lu§ftellung be^ Vereins ^ur ^>3eförberung be^5 ©arten-
baue^ §u, bciu mir golgenbe^ entnehmen. !£)iefetbe mürbe am t2. ;gauuar

früh im Sintergarten be^ d^entral^^^otel^ in 53erlin eri^ffnet unb mährte
bi^ 23. Januar ^Ibenb^.

Der ©eneralfefretair beä 53ereinä 5ur 53efi}rberung be^ ©arten^
baue^, §err ^rofeffor Dr. Sittmacf tbeilt in ber „©artem^eitung''

folgenbe^ mit : £)bmol)l bie ^meite im ;3al}re 1882 abgehaltene Sinter^
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$(u§ftet(ung f>etüie]en l^at, bap mix bann ein (Erfolg 511 erringen ifl, irenn bie

5(ufgaben im größeren (Stile gefteüt irerben. ä)a^ le^tere mx bei ber

erften, fo glängenb t?erlaufenen 3ßinterau^iMung 1880 ber gaü cje-

liefen unb ift nun nocf) ntef}r 5ei ber letzten 5ur ^^u^fü^rung gebraut.

"^a^ Oiefultat ift benn au(^ bementipre-ä^enb : bie 53ejcf}icfunc3 eine reiche,

bie Cualität ber an^gefteüten ©egenftänbe eine fcrsügli^e, ber gortfc^ritt

in ber Treiberei unrerfennbar. 'I)anf ben unermüblic^en ^nftrenguncjen

ber Drbner, §rn. (^arteninfpector 931. *iPerring unb §errn (^'dxtnmu

befi^er 9i. 53 raubt ift ba^ fcfiirierige ^Irrangement in ^cbem @>rabe p
hingen. T)tx gan^e (Baal be^ 3Bintergarten§ ift in brei 2:^ei(e getbeilt,

von benen Der 3)2itteltf}eit oor ber 53iU)ne ein eüiptifd^e^, bie beiben (Set=^

ten 5iüei recötecfige l^arterres bilben. 53or ber 53iibne ift bie ^aifergruppe

t)cn ber !Direftion be^ ^nntergarteno unb §rn. ganiecfi geftetit, wä^renb

ben 53crbergrunb bie (^räft/ §arbenb ergf dbe (gärtneret in ^ar-
benberg bei 9?crten ((ixirten-'^ifectcr 9hin^(er) bi(bet, ben ermähnten

etliptifc^en 0)iitteIt]^eil bai?cr bat bie girina g-. (i. ©c^mibt^ Arfurt

mit i^ren in groger J^üfie eingefaubten 'ipfianjen inne, mä^renb bie S'er-

raffe vis a vis t>on g^rau 53orf beforirt ift.

§errlicbe Ürofen au^ Hamburg (§)rn ^erc^er) unb 'Dre^ ben (§rn.

§auboIb in (Striefen), aber glucflic^er 3Beife enbli($ au^ nic^t weniger

f(i)i}ne au^ Berlin üon §rn. ^ a c& e r ^
'^Panfon?, fc^miicften ben Saal neben

ben gemö^nlicberen, aber in i^or^ügUcber (^üte au^geftellten ^reibartifeln.

^cn gang befonber^ f^i3ner Cualität finb bie "ipflangen beö §rn. Sarf ner-

Stegü^; barunter irol^l no^ nie in ber (^ri^jse gefer)en unb ben meiften

überhaupt unbefannt: Xantboceras sorbifolia, Hoibrenckea for-

iiiosa etc.

^\x laffen f}ier nodb bie nncbtigflen ©rgebniffe ber ^rei^rert^ei^

lung, fcmeit folcbe bi^ gum 5(benb be^ 22. Januar befannt gegeben unb

ung gütigft eingefanbt nmrben, folgen: ben .^aiferprei^ (golbene 2}2ebaiüe

für (^efammtleiftung ) erbielt (X. Sc^mibt^örfurt, ben fxd§ ber

Äaiferin (eine 33afe mit fc^miebeeifernem ©efteü) bie ®räfl. "parben^

berg'fc^e ©artenüeriraltung. ^Bon ben feitenc^ be^ Ianbnnrtbfd)aftlicf)en WHU
nifteriums gcftifteten "iBretfen erbielt bie große filberne D^tebatUe:

^acfner^(Steglit^, lönig^C^örgig (für ^toainfli^^ ) unb 3D?üüer='^Itenburg

;

bie f leine 'filberne 9}?ebatlle: Sc^ull^e^CJfiarlottenburg (Giiclamen),

\)an ber Smiffen u. (S^irarg - Stegli^ (ßucfeariö) ,
§ofgärtner gintel^

mann^'ipotöbam {^oinfettieni, b'§aene4^ent (Dr^ibeen) unb bie Com-
pagiiie coijtinentalc u'horticulture-C^ent (Cri^ibeen) ; bie bronzene
9}?ebaiUe: Herforn^^anfoni i^^li^cn), §ersberg=(£ber§ioalbe (9tefeba) unb

^olff^^anfoio ((^bampignon^i. T>on ben 5?erein^5preifen fielen bie gol-
bene Ö}?eba ille auf ^uftao 51, ScbnU^^ßcfart^berg ((S^efammtleiftung),

|)erd)er = ^ ocfftebt (9iofen), l^acfner ^ (Stegli^ (Xantboceraö), Q3lut^^^:öerlin

(Drc^ibeen), 53ranbt'(£l)arlottcnburg (geinifdite (Spruppe), 3)tan|o ^ Berlin

für ^lumen^^^lrrangement^ unb (£omm.-'9i-. i'ellic^au (Obergärtner (Sd^mibt,

für 5l3aleen). iDie grojse filberne DJkbaille erbielten ^upe-^^op^,

terc^er-Socfftebt, ber (S(i)loßgarten, 33eut^en, ^iDoefc^er ==53erlin, grau
^ocf^^erlin, ^ac^er-^anfom, |)aubolb^(Striefen, (Sattler u. ^etl^ge-

Queblinburg, ^übner-^ot^bam, (5!!»oe1je== Berlin (§i}acintt)en), !3Draioie^
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®c^ul^e==©^ar(otten5iirg (Sttni^), bevfelbe (^lattppan^en) unb öacfner-

(StegUlj. ^Die f leine filtern e 9}^ebatl(e fiel auf (gl^^ol^ {Ohn^
gärtner im tegSminifterium), ^rin^ler^ «Sommerfelb, 53ecfer^ öocfftebt,

^tube^53erlin, !l)ittmann^®beT!§iDalbe, ^. ©c^mibt-^anaig, Öinbemut^*

33erlin, (S(^mertüil5^*iI3ot^bam unb Dl^ergärtner Krüger ((Sultu^minifterium).

5lugerbem finb noc^ mehrere bronzene SJ^ebaillen, ®§renbiplome unb ©elb-

greife t)ert^eilt. T)k ^roftamirung erfolgte in einer g-eflfi^ung, meiere

ber 33erein für ©artenbau 9^ac^mittag^ 5 U^r im (Speifefaale be^ (s:en==

tral^otelg unter bem 33orfife be^ ^ammerl}errn ö. <St. ^aul==:3llaire

unb im ^^eifein be^ Diegierungi^^Äommiffiarg ^^IjMati^ (Siugelmann
abhielt. 5ln bie 33er!ünbung ber *i|3reiie fc^lüg fid} ein Vortrag be^ §errn

gatfner-^teglitj über bie 9iefultate ber 5lu^ftel(ung.

jllorus Fegyvernekiaiia.

©ine neue äJiaulbeerart, über bie in ^x, 2 1884 be^ Obftgarten

tie^t ^eraui^gegeben unb rebigirt t)on §errn mi 9^agJ^) ba^ golgenbe

mitget^eilt irirb:

(S^enannter Morus ifl eine 33arietät üon Morus alba, var. Fegy-
vernekiana, bie in Ungarn, in bem Drte gegt}t)ernef gebogen, fc^on im

5lnfange ber (Sieben^iger ^^a^re in bie berühmten ^aumfc^ulen t)on %. (^.

SRofent^al, bie größten üon gan^ £)efterreic^, eingeführt mürbe, öon m
fie aud^ il)re ^Verbreitung na^m unb iDofelbft fie nai) gu l^aben ift

Morus Feoyvernekiana ift nun mo^l fein fruc^ttragenber , aber

bafür felbft für ba§ fleinfte (B'dxtdjtn ein präd^tiger 33aum, er vertritt

überaü bie ^ugelafa^ie burc^ feine fic^ felbft ol^ne jeben ©d^nitt bilbenbe,

bid^te, Der^ältnigmälig gropiättrige
,
bunfelgrünglän^enbe £rone. ^m

^übel, xvofjin er fic| gut tierpflan^en lägt, bilbet er ben (Sommer über

einen üoüttjic^tigen ©rfai^ be^ Lorbeerbaumes 5U !J)eforationS3n}edfen, to'cif)-^

renb be§ ganzen (Sommert unb im ^ßinter bebarf er feiner "^Pflege, meil

er fic^ aU t>onfommen froft^art ern^iefen l^at. ©ine fel^r \d)öm biegte

unb niebrige, toegen feinet t>err}ältni6mägig rafd^en SÖßa4§t§umS f^neü

fertige §edfe mü|te er bei genügenber ^Serme^rung, bie fe^r lei^t ftattfin^

bet, abgeben, bod^ finb barüber bie ^erfuc^e no^ nid^t abgefc^loffen.

©S ift uns nid^t befannt, bag biefe SJ^aulbeerüarietät tjon einer beut==

fd^en 53aumfdhule f^on fäuflii^ §u be^ie^en ift.

!J)ie SRaulbeere, f^reibt ber „Obftgarten", jä^lt bei allen ©d^rift-

ftellern über Obft ju unferen mitteleuroj^aifc^en Dbftbäumen unb in ben

fübli(^eren (S^egenben ioirb t»on ben grüd^ten fomol^l jum ^f^o^genuß, mie

ttod§ t?iel me^r jum ©infieben auSgebe^nter (^ebraud^ gemacht, ^ie t»er-

fd^iebenen ©peecieS geben üerf^iebene Slrten oon^ grü(i)ten, boc^ ioirb Mo-
rus alba, M. rosea, M. Moreiliana unb M. L'hou meift nur gur (^^-

minnung beS ÖaubeS t»ern?enbet, m nod^ ©eiben^ud^t getrieben mirb.

^Die grüd^te finb am beften gur ^Bereitung eines guten £)bftfafteS. Größere

grud^terträge liefert Morus nigra, ben man in §auSgärten ^äufig an-

trifft unb ber audC} als «S^^alier gebogen werben fann, tvo er gang auSne^-
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tnenb große fd^mar^e 53eeren liefert, bie in geringer 3)2enge genoffen, eine !iDe*

lifateffe genannt werben !önnen.

®er @aft giebt in ber £iic^e, für ßicinenre unb felbft für SBeine

ein fe()r Ieb(}afte!o g-ärbeniittel oon gutem (<^efd)ma(f. ^ie abgefaßenen

^rüc^te loerben oom ©epügel fe[}r gern gefreffen.

^er ^anm toirb grog unb fc^ön, liebt aber gute^, ^iemli^ tiefet

(Srbrei^.

3^ie brüte SBinter=33Iiimen=3lu^f(eHiiiifl bcö 8?creiu^ jiir Sc)ör=

beniufl bc^> ®ürtenkuc^ in SBcrIiii. (©ielje aud) 6. 75)*

(g-ür ben un^ gütigft eingefanbten ^eric^t über biefe fo fi^öne 3ßinter*

^u^fteüung fagen mir l}iermit ben i^erbinbüd}ften >Danf. (D^ebaction.)

©eitbem bag Verlangen, ber Heberfc^memmung mit au^länbifc^en

^interblumen ein (^egengemicbt bnrc^ görbernng ber 3Bintertreiberei im
beutfdjen 33aterlanbe ^u fc^affen, ^ur SSeranftaÜung ber erften großen,

noc^ in ^ller (Erinnerung lebenbigen SBinterblumenau^ftellung be§ i^anuar

1882 führte, l}at bie ^bee foli^er Slu^ftellungen nic^t mieber 9iu^e ge=^

fnnben. ^ie fleine oorjä^rige ^luoftellung, eigentlid} ein gan^ internet

Unternef)men beg 53erein^ für (Gartenbau, geigte red}t beutlic^, bafa l)eut^

zutage nur ^^u^fteüungen größeren ©tile5 ben geiuün]d}ten gioeden bienen

tonnen, unb tro^j ber erl)eblic^en Dpfer, loelc^e jene erfte (E^pofition be-

anfprud)t ^atte, entfc^loß man fic^ muttjig, in biefem Sinter bag

periment — benn al^ folc^e^ lourbe bie (Sad)e noc^ atlfeitig aufgefaßt
— äu loieber^olen.

Sar bei ber erften ^luefteüung ali^ fel)r erf^merenbe^5 äJ^oment bie

grimmige ^älte, loie fie gerabe bamal^ ^errfc^te, beim ^ran^porte :c.

ber ^^lu^ftellung^objecte gu überannben, fo machte bie^mal ber ^immel
ein freunblic^ere^ (^efid}t ^u ber ©ai^e, unb fd)on au^ biefem Srunbe
geigt fi^ 0)?an(^e^ in befferer ^erfaffung, loie ^§ haimU mi3glic^ toar.

^2lber auc^ bie ^etriebfamfeit ber 5lu§fteller jelbft, ober m§ baffelbe fagt,

bie ingmifc^en gu oer5eid)nenben gortfc^ritte ber Gärtnerei machen fic^

beutli^ in 53e5ug auf ^ereid^erung be^ blü^enben ^^iepertoire^ unb SSer-

oollfommnung ber (Kulturen geltenb. Sar, um ein ^eifpiel an^ufü^ren,

bamal^ bag einzige, avL§ Arfurt eingefanbte (Somplar oon Euchaiis
aiimzonica ©egenftaub allgemeiner 5(ufmertfamfeit, fo leuchten un§ bie^-

mal bie buftenben loeißen (i)loden biefer f)errlic^en 53lume an allen ^unf-

ten be^ ^iisflellungöraume^ in lonnberbarer (Sc^5nl)eit unb g-ülle entgegen,

g-erner, mäl)renb bie ^efd)idung ber erften 5lui3ftet(ung fic^ loefentlii^ bod^

nur im Dia^men ber gangbaren ^lumenforten be^ §anbel^ ^ielt, bringt

bie feurige baneben eine gange iHeil}e oon felteneren (leir>äd}fen, bie, mi3gen

fie 5lu§fid}t l^aben, ^anbel^artifel gu loerben, ober nic^t, jebenfall^ ba^

fic^ ung bietenbe ^ilb ungenel^m oermannigfaltigen. (So finben loir eine

(s;ollection Ilelleborus an§ bem fönigl. Itnioerfitätägarten , 5lnemonen

(coronarea) oou ütoefife-'^anfoio (Dbergärtner (Sd}irb el), eine Scilla

Huohii oon Urban^'^anfott), Veltheimia firiditolia OOU ©omm.'9lat^

^Delf^au^^'iPanfoio (Dbergärtner (Sd)mibt), Lachenalia tricolor oon
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^exiotv^^aniow, \o Me faft t)etfc^oflene Trysacanthus rutilans üon

§upe^(5^of}U§, neue Dr^tbeen u. a. m.

!Da§ 3(rrangement ber 5(u^fteüung ift jtuerfmägig unb gef^macfoon.

(Se^r 5U (Statten fommt bemfelben ber fd)öne, lueite, ^eüe unb nob(e Un§-

fteüung^raum. 9^uv eine (Stimme I}errfc^t über bie üoräügltc^e 53eriüenb*

barfett beg SBtntergarten^ für ben gebauten Q^i^^cf. ^antcft- 53erlin

(9}?o|5ftra^e 87) ^at bie SOßänbe burc^ eine ^ecoration t>on Pinus Stro-

hns bem S^arafter ber 5(ugfteÜung nocf) inniger angepaßt; ber fo oft

bemäl^rten |)anb beffelben 1)ecürationggärtner§ iDar ber 5(ufbau ber ^ a i -

fergruppe auf unb üor ber Drc^efter = ^aüuftrabe anvertraut. ^J)ie

blü^enben unb buntblättrigen ^eiräc^fe, meiere al§ 3Sorbergrunb biefer

Gruppe üerirenbet finb, entftammen ber gräflich §arbenberg'f(^en
artender mattung gu |)arbenberg bei D^örten (§annot)er — ^Dt-

rector Oiunijler). Unter biefer ©oüection finben fii^^ manc^^erlet fd^ijne

©pecimtna, fo äJ^agnolien, ^tnt^urien, *i5r}ajug u. bergl. Seit fic^ bie

5(u§fteüerin gelegentlich ber i:)orj,ährigen großen ^ugftellung in ber Phil-

harmonie bei un§ eingeführt, fcheint fie nun bauernb auf ben Gartenbau-

^u^ftellungen concurriren gu mollen — un^meifelhaft ein ©eminn für

un^. Gegenüber ift bie 53rüftung ber gum ©peifefaale führenben ^ampe
burch g-rau Socf— 53erlin mit blühenben ©emächfen oerfleibet. 33or

berfelben fjat biefelbe Slu^flellerin ^ra^tej:emplare ihrer renommirten

5lrrangement^ an§ abgefchnittenen Q3lumen aufgeftellt; einige Heinere ge-

mifchte (Gruppen flanfiren biefe fehen^merthen Dbjecte. ®ie füblichen

@cfen ht§ ^aumeg finb mit 33erfleibungen oon blühenben unb buntblätt-

rigen (S^emächfen oerfchiebener 5lu^fteller befe^t, melche fich effeftooll t»on

ber über bie h^^^* befinblichen Xufffteinfelfen gebreiteten ^Decfe bunfler

^)ecoration^pflan3en abheben. Slehnlich finb bie S^orbecfen be^ ©artend

au^genutjt. Qn ber einen finben fich ^rahtflechtereien unb 5lehnlicheä, in

ber anberen tongbinbereien, Dbft unb (^emüfe. ^n ben nodh freien

3:heilen ber Oflmanb Riehen fich 53inbereien, (s;ollectionen abgefdhnittener

Blumen entlang; baö parterre enblich be§ gangen ^aume^, melcheä na^

turgemäg bie größte 3)ienge oon 'ipflangen enthält, präfentirt biefe auf

brei großen Beeten, bereu jebeö in eigenem (s;harafter gehalten ift burch

^u^mahl unb ^uffteüung ber oerfchiebenen ^ftangenfategorien.

^Betritt man bie $alle be^ ^ßintergarten^ oon ber ©üb feite (^)oro*

theenftrage) h^^^, fi§ \^ ber §aupteingang befinbet, fo ftögt man gu-

nächft auf eine oon %. <S ch u llg^Scfart^berg arrangirte 9iofette au^

grühiahröblumen. ^ie oorbere gontaine, bie mit ^lattpflangen oöllig

iiberfleibet ift, alö (Zentrum benulgenb, ^:)at ber ^lui^fteller 5arfenfi5rmige 33eete

abtt>e(^felnb mit §t}acinthen unb !itulpen gefüllt, eine taute oon WlaU
blumen grengt bie ^^eete na^ aupen ab; bie 3^^^f^^^^^^^^^^ nehmen
(Scilla unb ^xocn§ ein. 3)^itten in bem gangen iöorberparterre, beffen

(Spilge biefe Üiofette bilbet, erglängt eine Gruppe Limmer- (Q3latt4 "^ftan-

gen üon ^. S ^ u Ijg e^(s:hcirlottenburg, bie buri^ ihre grifche unb Uep-

pigfeit ä^^Ö^^S forgfältigfter ©ultur ablegen. S)ie hintere gront

biefeö ^arterre^ gieren gmei (Sollectionen ber je^t fo Mkht geworbenen

^oinfetia, bereu tellergroße blutrothe ^ölüthen loeithin burch ben gangen

9taum leud^ten; bie eine biefer ©ollectionen brachte ber fönigl |)ofgärt*
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ner gin telmann-^ot^bam (3)^arU}=^arten). Qmtfc^en benfelbeu

fielen 5(. ^antcfe'ä (^^erün, 2Jio^ftr. <S7) befannte )Rzlkn in retcJ^em,

mit btöerfett ^l^nf)^it^n t)erfe[)enem (Sortimente. %n fonftigen Bemerfen^-

lüert^en DOjeften biefe^ 33orberbeet^ fiiib ermähnen Zop^^^o\^n Xion

Ö e r d) e r^Öocfftebt, ^tmavadig üüu ^. tiinig-^ör^ig, ^DMblumen t>on

D. §ü bn er^^otgbam imb (i;inerarien üou .^a m o ß''ß;f}arlottenI3urg.

ßiu^elne becorirenbe Stopfgemäc^fe ftel)en üerftveut 5mi)d}en ben i^erfd^ie-

benen blüf)enben (Sachen. 1)ag mittlere ^eet be§ "iparterre^ gru^ipirt

feinen ^n^alt um bte ^reib'fträud)er X)on (i. Öad ner=(Stegli^. S^ec^t^

(üom (i^ingange an§ gerechnet) am 9ianbe beg ^^eete§ begegnet un§ -hin-

ter einer (^^oüeftion präd)tig iüeipiüf)enber §)Oüibranfien, eine intereffante

^'ioüität, Xanthoceras sorbilolia, ein ©trauc^, beffen Slütf)e einigerma^

gen an lüeige ^aftanienblüt^en erinnert; ber «Strauc^ foü ]ic^ gut treiben

unb f^eint bemnac^ ^u einer '^oik in un[erer ^interbtumenfultur beru>

fen; beibe^, ^ooibranfien unb Xanthoceras, ift gleid^fads üon Sacfner

auSgeftetlt. (Sträuc^ergruppe im (Zentrum beS ^eeteS enthält glie-

ber {ijzli getrieben), Kobinia viscosa, 33iburnum unb O)^agnolien. Seid^

befc^idt lourbe biefeS 53eet aud} üon ^. (Sc^ ul ^ e^i^^arlottenburg, mh
^er brittante Kamelien, (i;i}damen in fc^önem garbenfpiele, gicuS unb

^e^n 3}?onate alte blii^enbe (Xitrus^ präfentirt; ü a n ber mi ff u.

® c^ma rs^@tegli^ brachten (^^ud)an)S unb gundien.

^aS hintere ^ißarterre^^eet enblid) geigt bie umfa[fenbe <Senbung

ber g-irma ^. ©c^mib t-^rfurt. ^n berfelben bominiren auf ben

erften ^lid bie ^^lattpflan^en
,

namentlich prächtige ^(recapalmen unb

^entien. Unbeftritten ift bie li'entie bie Königin aller *ipalmen; feine

anbere tiermag eS il)r gleid)äuthun an eblem unb boch majeftätif^em

Sßu^fe, an herrlichem ^lufbau ber luftigen ^rone — leiber flehen biefe

"^ra^tpflangen (Don beuen au^ ^. ^ranb t-'(S;harlottenburg einige flei*

nere ©^-emplare gebracht fjat) nod) äugerft hoch im greife, fo bag fie

bem Liebhaber mit bef^ränften 0}2itteln nicht gugänglidh finb. 5(ber bie

eifrig betriebene iSultur berfelben loirb ben ^reis fucceffioe herabminbern.

Gegenwärtig gieht man ben (Samen ber (aus SD^abagaScar ftammenben)

£entien in ben botanif^en Qs^ärten ^nglanbs, läßt bann bie jungen "iPflan^

gen in ^rafilien ihre erfte Qugenbgeit oerleben, um fie enbli(^ als fjzxan^

geipachfene d^'emplare loieber nach ©nglanb gurüdguholen. k\§ (Selten-

heiten in berfelben ^lattpflangengruppe feien noch Livistonia Hoogen-
dorpii, Phocnicoplioriuin Seychellariini, foiüie bie hüßfch^u, fugelförmtg

gezogenen, febr fleinblätterigen |)amburger i0^t)rthen erioähnt. '^n blü*

henben (^eioächfeu fcl)idte bie g-irma u. (SuchariS, "^ontifdhe .^Ijaleen,

4t)pripebium, ©amellien Andromecla i:)aiiiculata. (Sinen ferneren §aupt=

fd}mud biefeS Beetes bilben bie (linfenbungen beS (kommergienrath

^ e 1 1 f dh a u (Dbergärtner ® ch m i b t^^anfom). Unter ihnen befinben

fich bie einzigen inbif^en ^Igaleen, loelche bieSmal bie ^uSftellung aufsu-

meifen ijat — vortreffliche ^^emplare in prangeuben garben, (gruppirt

um eine tabellofe Araucaria excelsa. gerner bradhte 5luSfteller ^ine=

tarien Yucca tricolor, Veltheimia viridifolia unb ^. m., 5llleS in präd}-

tiger (Kultur. 3Son fonftigen Dbjeften enthält baS 53eet 3. 53. (S^inearien

mit riefigen ^lüthen oon 'iDr aioi el^.^idhtenberg, (5i}clameu 00m (Stabt^
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xait} (Sarve (Obergävtncr ^iaufc^). 5(u(i^ bie Härten ber a)^imfte=

tien finb l^ier mit pbfc^en (Sottectionen mtxzkn. ,5)oc^ftämmtge Siefen

X)on ^ot). 33 a e r-'ipanfüiü getgen ben ^ovtfc^ritt unfever ^ofentreiberei

;

für miik Januar ift bie Seiftung rec^t refpectaüel. !Die früher beliebte,

bann lange Q^it mißachtete Tiiyrsacanthus rutilans bringt l^ier 5(.

^üp t'%o^iä mthn äu S^ren ; bei ber jej^t in ber ^inberei magge-
benben ^itc^tnng, ml^t leidste, luftige, möglic^ft natürliche ^Inorbnung

üorfchreibt, bürften bie blutrot^en, l)ängenben ^lüt^enri^pen biefer "^^flan^e

fe^r banfbare li^ermenbung finben. 5luch eine Anemone finben mir —
ein fonft faum gefe^ener @aft ber 5lu^ftellungen ; e§ ift Anemone coro-

naiia, i^r 5lu^fteller 51. ^ o e f i cf e ^^anfom (Obergärtner (Sc^irbel).

Sßenben wir un;^ nun jur Dfttuanb ber |)alle, um rürfmärt^ftrebenb

ben Slu^gang miebersugen^iunen, fo fällt unfer 53licf junäc^ft auf bie

prächtigen ^ran^binbereien t>on (^h^. D r e f ch e r-^erlin, Sßaffergaffe 9.

3ur einen (Seite berfelben fte^t ein (Sortiment kirnen t)on ©arl
^atf)itn--^ax\ottmhuxQ — für biefe igahre^aett eine 53rat)Ourleiftung,

ix>ie fie eben nur einem fo bemährten Obft^üd^ter möglich mar. ^^ie an?

bere (Seite nehmen ^nana^ unb getriebene ^emüfe t>on ^ampel-^op-
pi^ ein; an biefe fchließen fi(^ (Ihampignonfulturen t)erfchiebener 5lu^?

fteller. Unmeit be§ 5lufgangem Sum (Speifefaale finben mir ßichtfchirme

unb ähnliche auf ben STran^parenteffeft beregnete (Sad^en t)on grau
%nna ßerdhe-'^Serlin, tofürftenftrage Ibi. ^iefe ret^enben (Sa^en

beftehen in ^Bouquet^, ©uirlanben ic. au^ trodfenen ^mifd^en ^mei matte

(Scheiben gepreßten Blumen mit naturfrifd^en garben, melche einen ebenfo

fünfllerifchen, mie für ba^ 5luge mohlthuenben ©inbrurf gemähren. ÜDie

bereite ermähnten, öor ber 53aluftrabe ftehenben 33inbereien ber grau ^.
53odf^^erlin merben m\ ^mei frönen Chamaerops excelsa flanfirt:

lin!^ berfelben fällt eine molettblättrige Dianella üon Dtto (Stephan-
^Berlin (Q3elle=^üiancepla1j) auf.

5(n ben vorzüglichen 33mbereien oon (Sari 9}2anf o^^erlin unb
einiger anberer, auch au^märtiger 5lu5fteller, vorüber gelangen mir mieber

SU bem Sßorpla^e be§ S^^aume^, mo mir nodh bie linfe unb red^t^ al^

SD^arfirung ber oorberen (Scfen aufgeftellten Dbjefte ju betrachten fjahm,

33om (Eingänge au§ red^ter §anb finb junädhft bie üppigen |)t}acinthen —
mürbige ^oncurrenten ber h^lläubifchen — von grau 5 (^^oel^e- Berlin

(33or bem Stralauer 5lhor 37) eine ^lugenmeibe ber ßintretenben. (Seit-

famer Steife ift biefe ^lume nur menig, nämlich außer burch (benannten,

nur burd^ Sd)ul^^(Sdfartgberg vertreten. fc^ließen fich bie gemifdh?

ten (S^ollectionen blühenber unb buntblättriger pflanzen ber belgifd^en 5lu^?

fteller (^ertreter ®eut^?53erlin, leipziger (Straße 22.) an.

biefen feien ermähnt Dracaena Robinsoniana unb Massange-
ana, bie ungemein luftig gebaute Acalia tenuifolia, Caryota
Speeles, Oneosperma van Houtteana, Masdevallia to-

varensis u. f. m. ^n ber @dfe gegenüber ^at neben ben Helle bo-
rus ber föniglid^e Univerfität^gärtner 53ranbt*(s;harlottenburg eine

fchöne gemifdhte ©ruppe aufgeftellt, in meld^er mir ^entien unb anbere

eble ^almen, aber audh Or^ibeen unb intereffante buntblätterige (^emädhfe,

mie Campylobotrys Gisbrechtii finben.

^ambucflei; »turnen« unb Q^avUntq, »an)> 40. (1884). ^



82

Dag märe, o^ne ^Infprud^^ auf erfd^öj^fcnbc 33onftänbtgfett mad^en,

bag 3BefentlicJ6fte an§ bent reichen unb retjenben ©nfemüle bet britten

reid)§^au^?tftäbti|c^eu Sinterülumenau^fteüung. !^)ag bie t>'mk t^r in

nic^t aügu ferner Qtit folgen iDtrb, barf faum in ^^veifel gebogen wer-

ben, unb n?tr ^aben mS) bem bi^^ertgen ba§ gute Ü^ed^t, un^ bereite

jel^t an bem ©ebanfen gu erfreuen, bag mir bann mieberum 'oon ^oxU
fc^ritten ber beutfc^en SBintergartencuItur berichten bürfen. D. (£.

ÜJJainj. Der ©artenbau^^eretn 3U aJZaing, al^ 33orort be§ 33er^

banbeg r^eintf^er ®artenbau=33ereine, mirb im grü^ja^rc 1881 unb ^mar

ümn 13. big 21. Slpril eine Slugfteüung oeranftalten, bei melier 53lumen,

Qter^^flan^en, ^inbereten, getriebene grü^gemüfe unb fonftige ©rseugniffe

ber ö^ärtnerei gur Sonfurrens pgelaffen merben.

Den "ipreigri^tern merben vom 33erbanbe 1 gro^e golbene SJ^e-

baitle, t?om ^artenbau=3$erein gu SJ^ain^ 4000 Waxl unb augerbem noc^

eine ^tn^al^I mertt)iioHer (E'^renpreife mit ber 53eftimmung ^ur 5Serfügung

gefteüt, if}iermit aüe uerbienftlic^en unb ber ^rämiirung mürbigen ßeiftun^

gen naci^ freiem ©rmeffen äu !rönen.

Die Slnmelbungen ^aben fpätefteng ben 1. Wdx^ 1884 an ben^ißrä?

fibenten beg 33erein5, ^txxn Dr. D^ieg, gu gefc^efjen
;

fpätere ^Inmel-

bungen fönnen nur berücffid^tigt merben, fofern eg nod^ ber ^anm ge-

\iatkt Diefelben müffen au^er ber ^rt ber feinfenbungen auc^ möglid^ft

genau ben beanf^ruc^ten 9iaum in äJ^etern, fomie ungefähr bie §ö^e
ber ^pan^en enthalten. Der Decorationgfommiffion ftel^t ba§ ^^lec^t gu,

^ftan^en unb fonftige (^egenftänbe
, meldte gur ^ugfteüung nid^t geeignet

finb, 5urüdf'äumeifen.

Die ©infenbungen müffen big gum 10. ^pxil in bag Stugfteüungg'

gebäube, bie neue <Btat)tf)aUz am Sil^ein, geliefert unb bort entfpred^enb

ber 5(norbnung ber Deforationgcommiffion aufgefteüt merben. Diefelben

bürfen mä^renb ber Slugfteüung o:^ne ©riaubnig nic^t entfernt unb erft

am ^age nad) (Schlug berfelben abgel^olt merben.

Die Pflege ber f^flan^en augmärtiger ^ugfteüer mirb auf SBerlangen

t»on ber Decorationgfommiffion gemffenl^aft beforgt, jebod^ ol^ne lieber-

na^me einer 33erantmortung.

©ämmtlid}e ^rang^)ortfoften finb t>on ben ^ugfteüern ^u tragen. —
^reigrid^ter fönnen au^ ^ugfteüer fein, finb jcbod^ üon ber ßoncurrens

auggefd^toffen.

SJ^it ber 5(ugfte((ung ift eine groge 55erloofung üerbunben.

3nr ^ßet^eiligung an biefer ^ugftetfung finb alle Gärtner unb ^lu-

menfreunbe beg unb 5(uglanbeg pflid^ft eingelabcn.

$lugfunft auf et>ent. ^(nfragen ertl^eilt ber untcrsei(^nete ^räfibent

beg ^ereing.

SJIainjer ^artenbau^SBeretn.
Dr. S^ieg, ^räfibent. Dr. D}?<)en^eim, (^ectetair.
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SBonn* SBonn ijat im §evbfte hSSS ein SSetein felbft==

ftänbiger Gärtner gebilbet. T)ie gortbilbungSfc^ule für junge Gärtner

t>om (^^artenbau^33erein in ^onn biefen Sßinter 17. !SDer Unter^

xid)t ivirb a)?ittmo(^§ unb (Sonnabenb^ V'i'^— '49 U^r ^Oenb^ ert^eilt

unb ^mx in ben ©lementarfäd}ern, 3Bein* unb Dbftbau, ^flangenfulturen

unb ^pan§en§eici^nen.

^^et §ü{f§nntcrrid)t für jurgc (Särtncr, eingerichtet üom 3Serein

jur Q3efi3rberung be^ Gartenbaues unb ber (S^efeüfc^aft ber (^artenfreunbe

in Q3erlin gä^lte nac§ einer 2)iittheilung in ber „^arten^3^^^^^9" 'i)^t\^n

mnkx 75 Od^üler.

SDrcibeu» !Die (^efeßf^aft „g-lora" für 53otanif unb (S^artenbau

in !DreSben mirb t>oni 9. bis lö. 2lpril b. ^. eine ^uSfteüung üon

^sflan^en, 33Iumen, getriebenen grüc^ten, ©emüfen 2C. in ben i^r gel§üri==

gen Stu^ftetlungSräumen, Dfira-'^tllee 32 üeranftalten. 3)2it ber %n§\itU

lung ift eine *ißrämiirung befonberS l^erüorragenber Seiftungen zc. auf

bem Gebiete beS Gartenbaues uerbunben, eS finb ^ier^u ausgefeilt:

1) ber $reis ber „5riebric§=^uguft''©tiftung'\ befte^enb in 60 mi,
flatutengemäg beftimmt „für eine burd} ^fieic^t^um unb (Bdjön^zit ber

^lut^en ober burd) it}r erftmaligeS ^lü^n fi4 auS^eic^nenbe ^ftan^e,

mel^e jebod^^ reine (S^ecieS fein mug, jum Gebä^tnig eines treuen $fle^

gerS ber n)iffenfd[)aftlichen Ö3otanif, beS |)ö^ftfeligen Königs griebric^

äuguft üon (Sac^fen "

;

2) t>om t}o^en 3)^inifterium beS ^nnern n?urben „§ur ^tuSgeid^nung

für ßeiftungen im Gartenbau" ^mi (StaatS|}reife, befte^enb in:

1 großen filbernen a3^ebaiüe nebft einem Gelbbetrage üon 50 ORf. unb

1 großen filbernen 9)Zebaine o(}ne Gelbbetrag

f)utbt)OÜft geioä^rt;

3) ber <s4tamm-^reis, beftel^enb in 1 großen filbernen Gefeüfd^afts-

mebaille, „für gut gezogene blül^enbe Drangen", nad) 53eftimmung beS

|)errn (Kantor ©c^ramm''');

4) ber ^erfi^etf^^'ißreis, befte|^enb in 1 großen filbernen Gefeüf^aftS^

mebaille, „für eine (^olfection fc^öner blül^enber 5llpen))flanäen", 33e-

ftimmung beS |)errn §ofgärtner !i:erfd}ed*j

;

5) 3 golbene Gefellfd^aftSmebaiüen,

5 große filberne Gefellfc^aftSmebaitlen unb
12 filberne Gefellfc^aftsmebaillen

für ^flangen;

G) 1 golbene Gefeüfc^aftsmebaide,

2 große filberne Gefellfd^aftSmebaiüen unb
5 filberne Gefellf(i^aftSmebaillen

für gefc^madoolle 5lnn?enbung oon ^flanjen unb 33lumen;

7) 3 filberne Gefellfd^aftSmebaillen

für Gartengerät^e
,
üDecorationSgegenftänbe cc.

*) 53cibe 'Vxi\\t finb üou bcv ®e[eÜ[d}Qft „i^lova" j^ur 50jäl;ri9eu 3ubiläum0fcicr

ber •i)iit9(icb[d}att bev sperren (iantcr 6. Z. 6d)iamm unb ^ofgärtncr ßubiuii^

Xcrfc^ecf, in banfbarev ^nerfennung it)re0 2ßirfenci in ber ®e[eUfd)aft, ^efiittet

tt)orbcn.

6*
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S)ic Cleniatis-Sommluug ber ^errcn @o^n
in ©rfurt.

33or einigen ^a^ren fd^on l^atte §err ^anbel^gärtner §etne^
mann in Arfurt fid^ bemüht aüe 5efannten unb fic^ in Mtux befinben*

ben Clematis-5(rten unb Abarten fammeln, gu fultioiren unb ben

^flanjenfreunben jugängli^ ju machen, Q3efi^e aüer Clematis-5lrten

unb Abarten mx e§ i^m auc^ möglid^ gewefen, biefe "ipflanäen ftjftema-

tifc^ gu grm^piren unb ij^ren (^^arafteren sufammensufteüen. Sir
t»emeifen auf frühere SJ^ittl^eilungen ber legten :J\a^rgän9e ber §amb.
(^arten^tg. gerner üerweifen mir auf ein öortreffUc^eig 33üc^el(i§en, ba§

gemig md ^ur görberung ber öieb:^aberei, mie jur ^Verbreitung ber Cle-

matis-^rten unb 53artetäten beigetragen fjat
,

nämtic^ ba§ 53uc^ : „Die
Clematis, Sintl^eilung, ?^Pege unb 3Sermenbung ber Clematis, mit einem

befc^reibenben ^ßergeic^niffe ber bi^ 1880 gezüchteten ^Varietäten unb

briben nac^ „the Clematis as a garden flower^' t>on ^t^oma^ 9)^oore

unb @eorg ^adfman, bearbeitet t)on ^. §artn?ig, (S^arteninfpector in

Seimar unb g. (s;. §einemann, §anbe%ärtner in Arfurt ©elbft^

t)erlage, Arfurt 1880.

(Seit einiger 3^^^ ^'^^^^^ tultur ber Clematis aud^ eine ^Bptcia^

lit'dt ber §erren §anbel^gärtner (l. ^la^ u. ©ol^n in (Arfurt, bereu

Sammlung üon Clematus-^rten unb ^ßarietöten eine fel^r reic^l^altige

ift unb au^ ben f^önflen bt^ it%t befannten Birten unb 55arietäten be-

fte^t unb burd^ aüjäl^rlidh au^ge^eid^nete neue Süd^tungen üermel^rt n?irb.

Die (Sammlung ber §erren '^lai^ u. (Sol^n befte^t jur ^eit au^

über 200 SSarietäten, unb rnirb aniä^rlic^ burc^ erfd^einenbe Si^eul^eiten

ijerme^rt.

S^äd^ft ber ^Ro\t ift bie Clematis jefet Ujo^l eine ber beliebteren

Blumen unb ftel^t in ^ejug auf i^re t?ielfeitige S3crmenbbar!eit unüber-

troffen ba.

Tili befonberem Sßortl^eil üermenbet man bie Clematis gur 53eflei^

bung t)on Saumftämmen, (Spalieren, l^auben, SD^auern ic, fonjie ^ur ^er-

ftetfung t>ün gefton^ ober (S^uirlanben gtrifc^en l^od^ftämmigen iRofen ober

anberen l^oc^ftämmigen ^Rahatkn'^ refp. ^lüeebäumen. 33on reigenbem

©ffeft finb fie al^ ©inselpflanjen unb in ber ©pi^e vereinigten ©taugen,

ober an fen!red^ten "ipfä^len, an (Säulen. 5luf le^^teren fann man aud^

©d^irme anbringen, über mel^e bie mit SBlütl^en bebedften Staufen gracii?^

]§erab]^ängen. 33eriüenbet man ju biefem Qmd äierlid§ geformte (§efteüe,

loie man fold}e für ^letter^ ober S^lanfrofen benu^t, fo übertreffen fie

jeben ^rauerbaum im ©ffeft, burd^ il^ren ^Blüt^enreic^t^um bie erfleren,

aber noc^ gang befonber^ burd^ bie SJiaffe, bie ®röge, ben garbenreid^^

t^um unb bie lange Dauer ber Slütl^ezeit. 3*^^ ^Teppic^gärtnerei wie

aud§ äur 5lopffultur finb fie gleichfalls mit ^Vort^eil ju J)ertt?enbcn. gür
leljteren 3u?ed^ finb gan^ befonberS Clematis patens-iSorten gu em-

pfehlen.

Der befferen Ueberfid^t megen unb um bie %n§mf)l für befonbere

Qmedfe erleidhtern, hat §err ^la^^ in feinem bieSjährigen Sßerjeidhniffe

über (^emüfe==, gelb^, i^xa^-- unb 53lumenfamen bie Clematis in (klaffen
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Sufammengefleüt, mM an^ auf bie ]6otantfd§e 3i^f^WJ^ß^^?ß^»^^i9^ßtt ^ücf^^

fi^t genommen ift, au^ öefonber^ auf bie gletd^mägtge 3$ern?enbl}ar^

feit unb Mtur.
$)ie Clematis finb t^oHflanbig iüinterl^art, jebod) bütfte e^ fic^ in

raupen ^egenben em))feitlen, bieSBur^eln but4 eine fd^mac?^e Saubbedfe ober

betgl. gegen bie (^intoittung be§ fogenannten trocfenen gtofte^ gu fd)ü^en.

33or furjer Qeit l^atten §ert ^lat^ u. (So^n bie (^üte, ber ?Rebac=

tion ber ©artenjeitung ein mit fe^r t)ieler ^unft ^t\^mad unb ®e-
f(^idfli(i^feit angefertigte^ Clematis-^ouquet ^u überfenben, ba§ unter (^la§

unb 9^a^m gcbrad^t eine §errU(i^e gimmer^gierbe ift t)a§ Q3ilb ift mit

fe^r großer fünft au^ ©orten aüer Clematis-Slaffen pfammengefteüt

unb gemalt oon einer fe^r gefi^icften fünftlerin in Arfurt unb in ber

befannten 5lnflalt tion g\ ^rodl^au^ in ii^eip^ig in d)romolit^ogra))^i=

feiern ^Drurf auf 16 garknfteinen au^gefü^rt (ein r}errlid}e§ funftblatt !)

^ie einzelnen 53lumen ju biefem 53ouquet mürben im ^aufe be^ ^af)Xt^

1882 oon ber SJ^alerin, grl. iRofa ^incfert felbft oon bem (Sortiment

ber §erren "ipia^ u. ©o^n geioä^U unb gum SJiufter genommen, fie finb

gana naturgetreu au^gefü^rt.

!Da^ Clematis-^ouquet ift au§ folgenben ©orten gufammengefefet

:

a. C. intermedia rosea, — b. Lucie Lemoine, — c. Sir Garnet
Wolseley, — d. Pitcheri, — e. Standeschii, — f. flammea venoaa,
— g. Star of India, — h. Durandi, — i. flammula robusta, —
k. Marie Desfosse, — 1. Barillet-Deschamp, — m. Gipsy Queen,
— n. Viticeila fl. plen., — o. coccinea, — p. Countess of Lovelace,
— q. Otto Froebel, — r. graveolens, — s. campaniflora, — t,

viticella rubra grandiflora.

^a§ ^ilb (gormat 82 x cm.) imrb t)on genannter girma gu

3 (©mbattage 80 "ißf.) $orto für gana ^eutferlaub unb Defterrei^

50 ^f. abgegeben.

©(^ließlid^ fei ^ier no^ erioä^nt, bag ben §erren '^lai^ u. ©ol^n
bie (^§re au mürbe, ^l^rer taifert. ^ofjtit ber grau fron^rinaeffin

be^ beutfc^en 9ieic^e§ imb oon ^reugen, ^efc^ü^erin ber fünfte, ein ^^znu
plax überreichen au bürfen. ^ie ^o^z grau |at fic^ fe^^r anerfennenb

über bie ^lu^fül^rung be^ ^ilbe§ au^gefproc^en. (©c^Iug folgt.)

Simjjc^ über ^atcnt|iflanjcttbeplter unb ÜJiafc^inctt jum §ebeii,

fotDte ^Srau^port grofer Sü6el^f(anjen.

(@ i n g e f a n b t).

335ieberl^oIt fjatk ^elegenl^eit bie üon ber girma g. ©aniter
in 9^oftocf gefertigten $f(anaenbe]^älter au§ natürli^en ober fünftlic^en

©tein|}latten mit metaüenen 2$erbinbung0ftütfen beobad^ten unb fann

bereu g^^cfmägigfeit fomic 33rau(i^barfeit ntc^t genug ^eroorl^eben unb

empfeitlen. ^Diejenigen §erren ^efer, meldte ©elegenl^eit f)atttn biefe ful^

turbeljälter auf ber SD^ufterf^u^^ (ßaxknban^) 5(ugfteüung a« granf^

furt aJ^Dl. 1881, tvo biefelben mit bem I. ?rei^, einer gr. filb. 9)2eb. aug^

gcaeic^nct mürben, perfönlid^ in 5lugenf^ein au nehmen, ober fd^on au^
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eigner ©rfa^rimg beten ^^^^^niäjstgfeit fennen, werben Obigem öon ber-
gen beiflimnien.

^n na^fclgenben geilen n?erbe icf) eine näf)ere 53efd)reibung folgen laffen.

i)ie]'e ^flansenbe^älter foüen nämlic!^ bemfelben Qmdz bienen, irie

bie bi^^er gcbräud^üc^en, größeren Blumentöpfe unb ^öl^ernen ^üM für

(harten unb gimmer, (56en)ä(f)y^äufer, Orangerien :c. unb merben benfelben

in t>er](i)iebenen Q^ri)gen, gormen unb ^u^ftattungen angefertigt.

1. @>rcj3ere ©»efäge, für \vM,t jet^t ^cl^crne .^übel gebräucbHc^ mä-
ren, mben gebilbet au^ aufrecbt ftej^enben iO^etaUrippen (T)(^fen,

irelc^e bur^ gmei ober mehrere SO^etaüringe, Ü^unbeifen, ^ufammenge^al-

ten »erben, fotrie au§ Steinplatten, meiere bie jnnfc^tn ben SD^etaÜrippen

gebilbeten g-elber auffüllen. T)n 5^'Oben irirb gleichfalls auS ©teinplat-

ten 5tt?if^en T(Jn]en bergefteüt.

ÜDie gugen su^ifcben ben platten unb T C£i)en werben mit Zf)on ge-

bicbtet. 5luf biefe 3Bei]e laffen fic^ ©efäj3e bis gu ben größten gemünfc^ten

jDimenfionen fertigen.

3u bem 2)?etatlgerüfle ift u^egen beS billigen ^reifes ©ifen gu w'dlj^

len, jebocf) t^er^inft, um üor ^oft gefd)ül5t gu fein. ®ie SÖ^anbungen fön-

nen aus einfatfien ober boppelten (Steinplatten gefertigt »erben, (entere

liegen nic^t bic^t aufeinanber, fonbern fd)liej3en eine l'idjtfc^ic^t ein unb finb

biefelben bes^alb gang befonberS für gröflere (5>!>efäf3e gu empfehlen. ^Die

äuj3eren JBanbungen fönnen auc^ nac^ belieben mit (Schiefer- ober (Se-

mentptatten ^ergefteüt merben.

jDie 33ürgüge biefer (^efage finb Dor allen !^)ingen längere §altbar»

feit, ferner finb bie SBanbungen ber (^^efäpe bei richtig gewählten (Stein-

platten, alfo namentlich '^^latten auS gebranntem ^l^on, poröfe unb ba^er

bem ^ebei^en ber ^flangeu i;on befonberem 33ortl)eil, ber fcftäbliche (^xw

fluB ber (Sonnenftrablen unb beS iemperaturmec^fels auf ben S55urgel^

ballen ift burcf) bie (Steinplatten, gang befonberS aber andci ber boppelten

(Steimranbungen, »egen ber gn?if(^en benfelben licgenben Öuftfc^icht, (als

fcblec^teften S^^ärmeleiter), am nnrffamften abgubalten. 2)2it 3$ortheil fann

bie ^uftfc^icbt auch 2)2ooS ausgefüttert merben.

SßßaS bie ^luSftattung unb §antirung berfelben anbelangt, fo laffen

fich benfelben meit leichter fünftlerifch auSgebitbete formen geben als ben

§olg!übeln, obgleich uon le^teren auch fchon febr fchöne ^rachte^:emplare

gefertigt »erben.

'$)a^ S;ranSportiren läpt fich auf oerfchiebene '51rt leicht bemerffteüigen,

ba ber obere aller O^ippen unb fomit baS gange ö)efäB nebft Qnhalt tra-

genbe Üiing etma 3 cm über bie *ißlatten ber ^Crnnbung heraustritt, fo

inctet berfelbe bie benfbar bequemften 5IngriffSpunf'e für bie §änbe eines

ober mehrerer SO^enfchen, fomie für Siragftangen, §afen unb Letten, für

mcchanifche 33orrichtungen :c
,
»eiche et»a bei größeren Transporten an-

gulegen finb.

^DaS 51npflangen läpt fich oh"e befonbere (S(h»ievigfetten be*

»erffteüigen burch ^^öfen beS oberen tRingeS. "Die um benfelben herum-

gebogenen T (£ifen »erben mit einer QclX[o,^ gelüftet unb ber ^Hing fällt

gur ^be, fobann laffen fich ^^e eingelnen (Seitenftäbe. herunter legen unb

bie Steinplatten entfernen.
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(^(^veiber biefe^ fjatU (§^elegenf)eit bie l^ö^ft intereffante 3iif<^^^^-Jtcn'

fe(^uncj, Wildjt mit leichter SWü^e in fuv^er Qtit gefd^el^en fann, mit Wu

II. kleinere (S^efä^e finb etma üii^ 50 cm §i3^c unb übereil

Durc^meffer fertigen, fie f>efte^en au§ einem 53obenftürf unb meh-

reren ©eitenftütfen, meli^e le^tere umgelegte ^Drä^te sufammen l^atten.

gugen toerben burc^ fetten ^^on gebic^tet. %l§ ^Sflakxial ift befou-

ber^ gebrannter ^^^on (oieüeid^t aud^ (dement) gu üerineubeu. ®egen ben

bi§]^er gebräuc^Ud^en großen 53Iumentöpfen, l}aben btefe Q3ehälter fol^

genbe bead^ten^wert^e 33or3Üge. (Sj^ ift i^nen o^ne irefentüd^e (^r-

^öl^ung ber Soften eine fd^önere, gefäüigere gorm 5U geben, ba§ llm^

topfen ber "ipftansen, melc^e^ bei ber 5luioenbung t»on großen getr)öf}n^

li^en Q3lumentöpfen oft ni^t uner^ebli^e ©d^mierigfeiten oerurfa^t, ift

hier leidster ju bemirfen, inbem nur bie umgelegten ^Drä^te 3u löfen finb,

um ben 2^opf au^einanber gu nehmen unb oom (Srbbaüen gu entfernen,

^ei ben neuen Gefäßen mxh eine 53efd^äbigung in ber ^egel nur bei

einer @tein))latte üorfommen unb ift btefelbe bur^ ©infe^jen einer auberen

(neuen) leidet ju erfe^en, mährenb bie bisherigen Blumentöpfe burd} Be=^

fc^äbigung nid^t t^eilmeife, fonbern gänzlich unbraud^bar luerben.

^ur als f^einbarer S^ac^theil bürfte baS größere %mi^t biefer

neuen 53ehälter gelten, ba bereu (^emid^t gegen bas, ber fie füüeuben ©rb-

maffe überhaupt faum in Betraft fommt unb bei ben größeren lüeitauS

aufgehoben mirb, burdh ben gan^ befonberen 33oräug ber unoergleichlidh

bequemen §anbhabung mittelft beS als §anbgriff bienenben, oben gan^

herumlaufenben eifernen 9tingeS.

(S^ang befonberS mödhte idh bie (Saniter'fdhen ^flan^enbehälter für

^rioatgärtnereien, m große ^ecorationS^ unb (Sdhaupflauäen fultioirt

loerben, empfehlen. 5lu(^ beim @>ebrau^ für 5luSftellungSpflan3en tperbeu

fie einen guten ©ffeft unb eine red^t gefällige, n?ohlthuenbe SÖöirfung hßv=

beiführen.

III. gür größere (Gärtnereien mürbe eS fidh audh lohnen ben ©a-
niter'fchen ^JranSportmagen, 3J?afchine §um §)eben unb Transport großer

^übelpflansen an^ufd^affen. iDie größten Behälter werben ohne 3Ö3eitereS

an bie §a!en ber Ouerbalfen gehängt. Bei ben fleinen mit ben S^ranSport-

Joagen ju h^benben Behälter, merben burdh ben oberen 9iing ^ujei lofe

©taugen mit §afen gefchoben, toelch' letztere in bie enfpredhenben Sö^er

ber Querbalfen paffen. Qnx 33erhütung beS (SchioanfeuS in ber 2ä\uß-

richtung beS SagenS bient ber an beffen S3orbermanb befinblidhe §afen

nebft fette, ferner jur ^ermeibung oon £ollifionen beim ^^eeren beS SS>igeu,

bie beiben jur 5lufnähme ber Querbalfen beftimmten feitlid}en fettenpaare.

!J)ie außerorbentlidhe SSorgüglidhfeit biefeS Wagens befteht in lei^ter

.^anbhabung, nöthigenfaüS burch einen 5lrbeiter unb ein ^ferb, als burd)

fanfteS geben unb (Senfen ber ©efäße ohne jeben ®toß, foioie Bermei^

bung üon geftftelloorrichtungen in golge ber 5lnmenbung beS (5chnecfeu=

triebeS.

jDie 3um einmaligen geben ober ©en!en erforberli^e Qtit beträgt etiDa

2 bis 3 ajiinuten. f)zx gange Sagen befteht aus gioei höheren ginter--

räbetn unb au^ei Heineren Borberräbern, gmifdhen ben ginterräbcrn ift
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bag ^efteü jum Rängen ber Äübel nebft ©c^ncdfenbetrtcb unb über ben

^orberräbern ber >lritt gum 5(uf= unb ^Ibwinben angebrad^t.

5iußerbem ift noc^ eine (Speere gum 5lnfpannen für ein "ipferb am
lenfbaren SSorbernjagen angebrad^t.

ift in biefen ^^ran^portmagen eine böi^^ft praftifc^e ;^bee ^nx

^Durd^fü'^rung gelangt unb geicbnet fic^ berfelbe burc^ feine 3^^tfJ^f^6^9'

feit unb ^auerl^aftigfeit gan^ befonberä au^.

Dbergärtner.

Sfiittergut 9^agurren b. Ottenburg (Oft<)reugen).

!l)er ^y^ame ftammt üon bem ^-»eruanifd^en 2Borte quina quina, mh
d^e^ überfel^t feigen mürbe : bie S^linbe ber ^Rinben, nämlid^ bie öortreff-

lic^fte Olinbe ber (i;^inarinbe.

^Die (s;^inarinbe ftammt au§ (Süb=5(merifa. :^m :3<^^re 1640 njurbe

fie aus $eru nad^ (Surü^ja gebracht, in granfreid^ mürbe fie inbeg erft

1679 befannt.

@ine 33icefönigin tion ^eru, bie (Somteffe del Cinclion mürbe burc^

baö (^^ininpulüer t?on einem heftigen gieber befreit. ÜDer Üiid^ter 2o^a

l]atk bieg Tlittd gerat^en unb fett ber Qext mx ber 9luf ber ß^ina*

rinbe begrünbet unb berfelbe ift feitbem immer me^r unb me^r geftiegen.

53ei i^rer ^ücffe^r nac^ (Spanien na^m bie Q:omteffe del Chinchon

eine beträchtliche DJ^enge beg munberbaren ^uberS mit fic^. ^Der ^e-

braudh beffelben ^verbreitete fic^ äuerft am ^ofe, bann bei allen gieber==

franten, benen bie Somteffe eS felbft unter bem Dramen ^uloer ber (s;omteffe

gab. (Sine folc^e 33erfchmenbung ferge^rte balb bie fleine SJienge, meldte

bie 33icefönigin mitgebracht hatte unb ba§ foftbare 5(r3neimittel begann

3U fehlen, alg bie ;^efuiten entberften, mag baS '^Puber ber ©omteffe eigent==

lieh mar unb moher e^ ftamme. ©ie ließen eine ungeheure 3}lenge

CShinarinben an§ ^eru fommen, melche fie pulüerifirt lange Qzit unter

bem Dramen „;gefuitenpult»er" terfauften. Der 9^uf biefeS 'ißuberS flieg

nun fo fehr, bag ein (Snglänber, namens 5ialbot, mie ^JJlab. ®et»igne

berietet, baffelbe in ^ari§, bie !Dofig gu 400 ^^iftolen üertaufte. Öub^^

mig XIV. münfchte feinen Unterthanen bie 33crtheile biefeg merthoollen

^Ir^neimittelS 5U fichern ; er ließ ben ©nglänber gu fid^ fommen unb faufte

i^m fein (^eheimniß ab.

"^k^ gefchah im ^ahre 1679 unb ba Submig XIV. baS (S^eheimniß

i^eröffentlichte, mar M§ (^f)mn in granfrei^ balb befannt.

^m ;5^hre 17.^6 mürbe Öa ©onbamine nad^ ^eru gefanbt, um einen

(56rab beä SD^eribianS auö^umeffen unb benu^te biefe (Gelegenheit, um^ bie

^flange, melche baS (ifjimn liefert, ^u ftubiren. ®r mürbe in
^
feinen

g-orfchungen burch ben 33otani!er ^ofeph be Qufficu, melcher bie frart3b==

ftfd)e (^efanbtf^aft begleitete, unterftü^^t. ®o entbecften fie, baß bie 55äume,

luelche bie befte (i;hinarinbe lieferten, in ber Umgegenb ßo^*a§ mud^fen.
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©eit biefcr Qnt fjat pd^ eine große 'än^afjl ^tkffxkx mit ber g-rage

über ben (S^^tnabaum bef^äfttgt, fo bag, ipenn wir fretli^ nod) nic^t aüe

Birten beffelben fennen, iDtr bod§ ben SBertb einer großen Qa^ berfelben

befonber^ t?om mebicinifd^en ©tanbtpunfte au§, genau erforfd^t l^aben.

!Der (s;binabaum , ber md) ber Comtesse del Chinchon anc^

Chinchona l^eißt, geleert gurg^amiHe ber Diubiaccen. (Einige 5(rten erreii^en

eine bebeutenbe ^'o^t unb il}r (Stamm fann mann^bicf icerben. (Sie ^a-

ben jal^lreii^e 3tt?ßige mit gegenflönbigen 53lättern unb \<i)'6mn rofa 33lüt^en,

treidle föfllic^en '£)n\t au§|aud§en. !iDiefe 33äume mad^fen oereinjelt in

OJlttte^^merifa auf ben bergen ber (SorbiKeren unb 5(nben, inmitten ber

Urmälber oon ^Seneguela, 9^eu - ^ranaba, ©quabor, ^eru unb Q3oIioia.

(Sie lieben n^eber bie ©bene nod^ bie l^ol^en Q3erge unb galten fid^ in ber

mittleren §i)be t)on 1500—2000 9}?eter auf, voo fie meber ftarfer Mte
nod^ übergroßer §i^e au^gefej^t finb.

ign ben imge^euren Sälbern, in treld^en fie fid^ üorfinben, ift bie Qa^
ber ©binabäume im 33ergleic^ ju ben anberen Räumen fel^r gering

; fie

fte^en entmeber ganj tfolirt, ober in fleinen üerein^elten ^xnppzn.

(Sie aufgufinben ift oft febr f^n^er. Um fie p entbedfen, flettern

bie cascarilleros (fo nennt man biejenigen, meldte bie (Sb^i^^^t:inbe fam-
mein) auf bie l)ö^ften Q3äume be§ Salbei unb galten fc^arfen 5lu§blide

in bie gerne, big fie ben Sbtn<^baum an ber g-ärbung feinet Öaube^,

tpeld^e Don beut ber Umgebung abtt)eid^t, erfennen. „Oft", fagt SÖßebbel

„bienen bie trodfnen 53lätter, n?eld^e ber casoarillero auf ber (£rbe fielet,

bap, il^m bie D^ac^barfc^aft beg (S^egenftanbeg feiner gorfd^ungen an§u-

3eigen, unb tüenn ber Sßtnb fie b^^'g^fü^rt fjat, treiß er, oon iüelcber (Seite

fie famen. ift intereffant, einen ^nbianer su beobad^ten, in einem

fold^en 5lugenblidf. §in unb b^r iranbert er auf ben fd^malen Sßalb-

n?egen, bur^forfc^t mit (S))äberbltdten ba§ (^efträud^ ober f(^eint, rvk ein

53eute=fud^enbeg il^ter ben 53oben gu beriefen, big er glaubt, bag erfel^nte

Dbjeft gefunben ju bciben, unb nun ^ält feine ©ile erft am guße beg

33aumeg an, beffen 35or^anbenfetn er fo gu fagen errat^en bat.

5D?an glaubt inbeß nic^t, baß alle D^ad^forfc^ungen beg cascarillero

günftigen (Erfolg l^aben; ju oft fommt er mit leeren Rauben unb er-

fdjöpften ^orrät^en ^urücf, unb n^ie oft, it>enn er einen 53aum am ^b-
l^ange be§ 53erge§ entbedft f)at, finbet er fi^ burd^ einen Slbgrunb ober

retßenben (Strom bai^on getrennt, ^age fi3nnen bann oergeben, o^ne baß

er bag Qkl erreid^t, iceld^eg er toä^renb ber ganzen Qdt nid^t aug ben

5lugen oerlor.

^er aufgefunbene Q3aum tvixh mögli^ft na!^e ber Sur^el abgehauen,

oon ben ©^lingpflangen, ireld^e i^)n bebedfen, befreit unb bann oom
Stamm big auf bie fleinften Steige ber 9tinbe beraubt. ^Daju mac^t

ber cascariJlo tiefe ©infd^nitte big ing fefte .^olg, längltd^e, red^tedfige

gläd^en umfd)lte6enb, tüeld^e er mit bem ÜMm feineg ^nftrumenteg ab-

löft. ^x läßt biefe an ber (Sonne trodfnen ; habn rollen fie fid) sufam==

men unb nebmen fo mentger iRaum bin- ®inb fie getrodfnet, binbet er

fie in 53ünbel unb trägt fie felbft aug bem ^Balbe.

(^g giebt, fagt SBebbea, !Diftrifte, n^o bie 9iinbe 14—20 ^agereifen

f ortgefd^afft »werben muß, el^e man an ben 5luggang beg SBalbeg, in mel--
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(J^em fic ipud^^, gelanc|t. T)k cascarillo arbeiten gctrö^nlt(?^ für ö^efeüfc^aftett,

beren 5(c^enten bie ä^inben fortiren, fobalb fie au§ bem 35}albe fommt,

unb in Giften t?erpatft nad) G^uropa fenben. ^ie beften ^^inarinben

fommen au§ 53oIit}ta, beffen D^egienmci ba^ 9)(onopol über biefen ^rtifel

fid^ t»or5el^ä(t.

^er ^erbraud^ be§ (^^inin fteicjert fic^ fo, baß man einen 3^^**

punft befür^tet, an bem bie (^l^tnabäume non ber (Jrbe t?erfc^immben finb.

jDariim fjat bie r}cnänbtfd)e Üiecjienmcj c^roise (^^ina^^lnpftangungen anf

:gatta anlegen laffen. ^iDer ^ran^^.u^rt ber jungen ^flanje, n^elc^er t?on

ben 5lnben fam, foftete unfäglic^e D3lüf}e unb 33or)iit; boc^ lunrbe ber

Sßerfud^ t>cm fdiönften ©rfolge gefrönt. (Stira§ fpäter al^mten bie @ng=

länber biefem ^eifpiele nad) unb t^erfuc^ten gleic^faHsS ben ß^^inabaum in

;gnbien l^eimifd) ^u mad^en unb in unferen klagen mad^t man erfolgreid^e

33erfud^e berfelben 5Irt in 5llgier. ®o Ijat man jeljt nid^t me^r ba§^^u^==

fterben be§ (äbinabaumeg gu befürd^ten. Dr. ;^5arb in (lllust. hört.)

9^ a d^ f r i f t b e ^ U e b e r f e e r ^. DJtan fennt bi^ je^t 57 Birten,

t>on benen etma 10 fo reid) an ^iymin finb, bag fie in großen 3J?affen

ange))f(an3t tDerben. 5(1^ bie beften Birten irerben genannt Cinchona
calisaya, boliviana, Hass kartiana, succuirubra

; in 5(ffam finb nac^

ber Revue d'hortlculture beige üon ter englifd^en 9?egierung 5,000,000

(S^l^inabäume gepflangt tüorben, bie guteö @»ebeiben t?erfpred^en, n?ä^renb

au^ Kgerien bie 92a(^ri^ten leiber ni^t fo günftig lauten, lüeil ba^ bor^

ttge ^lima ben Q3äumen nic^t fo gut gufagt. —

JjfuilUtoiu
^fJofcnentftoAelunpö 2J?afd?tnc. — ^leid^en ©d^ritt mit ben Uuh

turen fd^einen auc^ meiften§ bie 33erbefferungen unb 9^euerfinbungen üon

©erätl^fc^aften gu balten, benn foeben fd^rieb mir mein ^reunb ©buarb
^etf(|olb, Dbergärtner ber ^aumfd^ule be§ §)errn sfe. 9)tie^fd^, bog

bie üor einigen 2Boc^en oon i^m fonftruirte 9iofenentbornung^= begm.

entftad^elung^mafd^ine t?on einem SJied^anifer angefertigt inorben ift, um
nad^ einigen noc^ nad^träglic^en tjorgenommenen 5lbänberungen, nun feit

ungefähr 14 klagen in 3:^ätigfeit ifit, unb bamit eine nennen^n^ertl^e ^r-
beit^erf^arnig erhielt tüxxh.

^reiberg im :ganuar 1 884. 9!ieftng.
Obige ängeige ift un^ i^on |)errn §)ugo Kiefing gugegangen, mofür

beften !^anf. ^erfelbe mac^t un§ augerbem nod^ folgenbe äJ^tttl^eilung

:

2)?e]^rerc :j5a^re mit §errn §et)(^olb in einem (S^efd^äfte in ©teDung,

Ratten mir fd^on oft unfere 2D?einungen au^getaufc^t über ba^ 5lnfertigen

einer 9^ofenentftad^elung^mafd&ine gu ben l^o^ftämmigen ^iofenmilblingen.

!JDa id§ nun feit einigen ^oc^en im Q3egriff bin, in greiberg meiner 3)?ilitärs

pflid^t aU ©tnidbrig-greiunlliger bei ben Sägern (1. Somp. 1. S^ger^
33ataiü. 9^r. 12) fo fd^rieb mir §err ^etfd^olb, bag e§ il^m ie^t gelungen

fei, biefelbe nad^ mel^rmaltger 5lbänberüng fo l^ergufteüen, bog biefelbe

fd^on feit mel^reren So(^en in ben 33aumf(^ulen t?on |)errn 2Ö. 3)?ie^fc^

in !Dre$bcn mit bem grögten ©rfolge fid^ in S^pttgfeit befinbet.
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@d)nccfctt im ÄeHer, in iuelc^em man Dbft ober i^^mü\^ anf^

bcmal^tt, üertteibt man am beften, \vk ber „Obftgarten" mitttjeilt,

inbem man ÄupferDttrtol anfftrcut. ^Derfelbe ift fel^r billig uiib lößt

fic^ jerfleinern; natürlid) barf er nid)t auf bte Sf^a^rungömittel unb

^emä(j^fe felbft gebrad^t mben. — riffeln fann man am leid}teften (o^

njerben, n^enn man einen J^cjel in ben teüer hineinbringt.

^flangen in (S^la^l^äufern ober an anberen Orten fann man bie riffeln

am e^eften babur4 ausrotten, bag man glafc^en mit öiqnerreften ba;ittii=

fc^en nieberlegt. ^feie riffeln finb nämlid) groge greunbe üon ©piritn^,

fie frieden in bie g-lafci^en, werben betäubt unb fönnen fo gefangen

unb vertilgt tüerben. —
S^incftfcfec Sßetnfottcn. Spinoviiis Davidi üom ?lbbö Uxm !Dat)ib

im !3December 1872 entbedt, ipäd^ft bei bem ;t)orfe b':gnfiapo, in ber 'iprouina

S^en^^i in einer §i?he t?on 1100—1200 9)ceter auf einem (Srbboben

gan^ analog bem bei Simoufin unb bem ber Bretagne in granfrei^.

^ie SBeinart liefert einen rotten SBein, ber milbe, jeboc^ 'con fäuerlic^em

aromatif(^em (^t\^mad ift, an ben t»on §imbeeren erinnernb, ift {ebod}

nur fc^macft an Wo^jol
!5)er Vitis Komaneti üon bemfelben QD^iffionaire entbedt, bem ba§

SJJufeum in $ariä eine fo reidil^altige (Sammlung t>on Sßeinarten üer=

banft, iräc^ft auf einem au^fc^ließli^ granit^attigen ^oben in einer ^ö^c
üon 1390 SJ^eter bei bem ^Dorfe be §)0^e^an-3)?ao. !Die Trauben reifen

im ©e^Jtember unb liefern einen milben, fiigen iföein.

^er Vitis Paonucci, ben man bem ^oabjutor be^ ^ifd^of^ üon

^^en^^i t?erbanft. ®r reift feine Trauben im October unb finb biefel*

ben t>on ebenfo angenel}men ©efcJ^mad it»ie bie anberen, oben genannten

Birten.

5lüe biefe Sßeinforten treiben fultiüirt tiiele lange 9?eben unb bilben

in i^rem 35aterlanbe unburc^bringlic^e ^Didici^te, befonber^ auf ben felfigen

TO)ängen in dffim. §offentlici§ gelingt e^ ber Societe d'acclimatation

in g-ranfreic^ in einigen ^a^xtn sfeeinreben gu erl^alten, bie fräftig genug

finb ben Eingriffen ber S^teblau^ gu tuiberftefen.

©in ^iicfenbottm. — „9^aturalofa'\ bem in fpanifd^er (S|)ra^e

erfd^einenben Organe ber naturmiffenfc^^aftlic^en^efellfchaft ju SD^e^ico, marb
le^tl^in in einem befonberen §efte eine au^fül^rlic^e, t)on Elbbilbungen be-

gleitete 53efchreibung eine^ ber geiüaltigften ^aumriefen oeröffentlid^t.

@§ ift bie^ ein coloffale§ @^emplar üon Taxodium mucronatum*)
ber fogenannten me^jicanifc^en ©um^jf- ober |(Sibenct?preffe, ioelc^e^ fid^

mitten im Orte ©anta aj^aria bei 2:ule im me^ncanifc^ien (Btaat^ Oajaca

befinbet. ©eine ^ö^e loirb mit 38,68 9i)^eter, ber (Stammumfang mit

51,88 9}^eter angegeben. (Sc^on Elle^anber oon §umbolbt unb Ö3onplanb

fannten biefen ^aum unb fteÖten il^n ioegen feiner enormen (^xö^t itber

bie Ü^icfcnc^preffe oon 5ltli§co, ben berühmten ^Dra^enbaum üon !ilene^

riffa unb über bie ungel^euren ^oaba§ in ^frifa. 9^a^ be^ 33erfaffer^

•) Taxodinm mucronatum Ton. — mexicanum Carr. Montczuniae Ürc wit
aüe mcyicanifitc Birten I;altcn bei un^ im Aieien nidit au^. 55ün T. ilistichum gicbt

in tncljrcrcn ©cgenbcn 2)eutf(^lanbö, befonberö in ^MttU unb 6iibbcutf(t)lanb
au^nclimcnö fd^onc, ftatfe unb alte (Syemplate.
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3)?. Drtcga ©(^^ä^jung läßt et an^ ben I5erür)mten Casta^no di cento

cavalli am 3l6]^ange be§ 3(etna n?eit lerntet ft(j^ ^nxM, irirb an $öl^e

jeboi^ t>on ben meltberü'^mten SBeüin^tonten Kalifornien^ mit über-

troffen.

Ungead^tet feinet l^o^en 5ltter§, n^eld^e^ bi§ in bie ^^iten ber gapote^

tifd^en Urbemol^ner ü)2e^nco§ reid}en bürfte, ift biefer ^anm bod^ in al-

len feinen ^^eilen gefunb nnb iDo'^dbe^alten unb üegetirt anf ba§ üpf)igfte

fort, ^er Qnerfc^nitt be^ (Stammet !6ilbet na$ ber :3lluftration ein

fel^r unregelmäßige^, mit üielfa^en fleinen Einbuchtungen üerfel^ene^

©ed^^edf.

Unterrtcbt in tcr 23aum^ud)t. ^^ie ©tabt "ipari^ lägt, lüie bie Rev.
hortic. fc^reibt, im Sinter jeben Dienftag unb grettag 5l5enb^ 8 Ul^r

im ?ofal be§ (5^artenbaut)erein§ oon §errn Nanot, bem ftäbtifd^en "ipro^

feffor für (S^e'^öl^pd^t, einen i3ffentlid^en, unentgeltlid^en ^urfu§ über

^aun(su(^t l}alten. W\xt bemfelben merben pra!tif^e Hebungen im ©e^
f)öl^ m\ 33incenne§ (Sonntag^ S^a^mittag^ t)erbunben. (S^ac^al^mungg'

luert^ !)

Entfernen abgeftorbener Tbjlbäumc tjon ben gelbem. Ein^

"iPoli3ei^33erorbnung ber ^gl. 9tegierung in SÖßie^baben t>om 30. 5luguft

1883 (9^r. 6 be^ 'ämtmatk^ ber tönigl. 9iegierung gu Ste^baben,

(Stüde 41 (B. 303) befagt golgenbe^:

3ur 5lbmenbung ber in einigen ^emarfungen be§ bieffeitigen Q3e^

Sirfg bereite ]^ert>orgetretenen 9^a^tt)eile unb (S>efal^ren, meldte bem Obft-

bau burd^ bie in gelbern unb (5^ärten fte^en gebliebenen, ben fc^äb^

lid^en Qi^feften gu ©c^lupfminleln unb ^rutftätten bienenben abgeworbe-

nen bürren Dbftbäume bro^en, t)erorbnen irir hiermit auf (S^runb 2C.

:

§ 1. !Die 3ur 3^it in (Sparten unb gelbern nod^ fte^enben bereite ab-

geftorbenen Dbftbäume, rvk bie bürren ^efte an nod^ nid^t ganj

abgeftorbenen Dbftbäumen finb feiten^ bereu ©igent^ümer ober

fonftigen 92u|^ung^bered^tigten, n^elc^en bie 33erfügung barüber gu-

fielet, im ßaufe beö näi^ften ^erbfte^, fpäteften^ aber bi^ gum
(Sd)luffe biefe^ ^a^re^ au^ ben Härten unb gelbern p entfernen

unb ift t)a§ §ol3 baoon im Saufe be^ 35^inter^ 5u verbrennen.

§. 2. 33orerft finb ioä^renb ber nä^ften ^a^re 1884 u. 1885
aj alle t>or bem 1. ^uli abmelfenben Obftböume ober tiefte an

benfelben fofort gu entfernen unb ift ba5 ^olj fofort ju

brennen;

b) alle na^ bem 1. guli abfterbenben ^äume ober tiefte im

öerbfte beffelben ^afjxt^ gu fällen unb ba^ §ol5 baüon im

Öaufe be§ folgenben Sßinter^ gu verbrennen.

§. 3. tverben mit 15 ^ffll ober §aft beftraft.

3^cuc SSei^cnöatictdtcn* ^ereit^ an anberer ©teile im lejjten

§efte be§ vorigen ^a^rgange^ ber Hamburger ©artenjeitung mad^ten mir

auf einige neue SSeigenoarietäten aufmerffam, welche von ber befannten

^arifer ©amenl^anblung 33ilmorin ^Inbrieu^, bie feit ^^^ren naml^afte

Erfolge auf bem Gebiete ber Erzeugung neuer S3arietäten von Sultur=

pflangen erhielt l^at, finb jetjt ivieberum fold^e, unb gmar 3 neue Weisen*

Varietäten burc^ fünftlic^e ^reuäung gegüc^tet morben, bie vorgüglic^e Ei=
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genfd^aften üefi^en foüen: bie erfte berfe(5en, üon ben 3üci^tern mit Ble
Aleph be^etc^net, ift ein tou^ung^probuft au§ bem befannten Ble bleu

ober nie de Noi unb bev Varietät Ble de Flandre. ^iefelbe foü

fic^ burc^ eine überaus fräftige SBeftocfung unb eine ga(}(reic^e äJ^enge

t?on Stellten, meiere augerorbentlid^ fc^öne Börner enthalten, au^^eic^nen.

"^k jmette ©orte Blö Dattel genannt, ift ein ^aftarb oon Chid-
dam unb Priiice Albert, beren gute (Sigenfd^aften, f^öue, n^eige t>o(Ie £i}rner

unb fräftigesg ©tro§, fie in fi^ oereinigt, ^ie Varietät loirb in ber

Umgegenb oon Q3rie bereite in größerem DJZagftabe angebaut unb er^

giebt, wie behauptet mirb
,

erflaunli^e Üiefultate. jDie britte (Sorte ift

ein ^robuft auö Prince Albert unb llle de Noi unb toirb Ble lamed
genannt. ÜDiefelbe fott große ^le^nlic^feit oon bem Ble de Bordeaux
befitjen, frühzeitiger reif toerben, al^ bie ©orten an§ benen fie ^eroorge*

gangen finb unb namentlich für trotfene loarme Q3obenarten geeignet fein.

(Öanbioirtbfch. 3tg. 1884 9^r. 2).

äücrttjenbuiif^ M Sorfel oll £)ünftcr unb M XorfobfaHI im
gärfncrifc^en ^Betriebe* ^m 74. iga^rgange ©. 132 ber §amburg.
^arten^tg. machte |)err ©teün^ai}, ^ut^päc^ter gu ©todffelber^of, auf bie

ißermenbung beä S^orfe^ al§ ^Dünger aufmerffam unb an einer anberen

©teile ber ^mb. (^artengtg. 1883 empfahlen loir ben ^Torfmull für bie

33ermebrung im gärtnerif(|en betriebe.

53etreff ber letzteren ^ermenbung be^ ÜTorfmulI^ fagt ber Oer-

ftorbene £ (^arteninfpector Sauere in ^ot^bam: ber Slorfmutt, ber Ab-

fall bei ber >lorfftreufabrifation, ift ba§ geeignetfte äJhterial für bie ^Ser-

me^rung im gärtnerifd)en betriebe, ^n ber bislang breijährigen Sßer-

ioenbung finb oon Öauc^e überrafc^enbe 9lefultate hamit erhielt loorben,

unb e^ h^t fich bie^ fo billige 3}iaterial oort^eilhafter gezeigt al^ ©anb,

©ägefpä^ne, ©oco^fafern :c. !Der 2:orfmull h^lt fic^ gleichmäßig feu^t,

braucht nur feiten befeuchtet ju loerben, erzeugt feinen ©chimmel unb bie

^en?urselung geht fchnell unb ficher oor fich- Sticht allein ©terflinge oon

frautartigen ^flan^en, mie guchfien, ^elargonien, Petunien :c., fonbern

andi angetriebene (S^ehölspflanjen unb im ©ommer im g-reien abgefchnit^

tene junge 2:riebe bilben ebenfo leicht Sur^eln, n?ie im SÖSinter geftecfte

(Koniferen. 5luch jur ^u^faat oon garnen, (^rifaceen, 53egonien ic. fjat

fich i^orfmull oor^üglich bemährt, ©ommer 1882 oerfuch^meife im
5luguft im freien gef^nittene ©terflinge oon Comptonia, Azalea, Be-
tula, Hex, Acer, Berberis, Prunus, Elaeagnus, Vitis unb Oiele an-

bere mai^ten binnen fur^er Qdt ^urjeln.

„^^om clcftrifctjeu ©arteubau" ^ti^t eä in ben 5)^iötburg. 9^ach^

richten, Slbenb-^luögabe oom 1 5. !J)ecember 1883, loar eä nach ben epoche^

machenben SSerfuchen be^ ju früh üerftorbenen ^. äBilhelm ©iemen^
ioieber gang ftiü geworben, unb man hi^^t altgemein bie ©ache für ein

bloßem wiffenfchaftliche^ (Sjperiment. 5lu^ bem Siener „®leftroted§nifer"

erfahren loir inbeffen, baß §err 33ronolb in £)ber'©t. Sßeit bei äßien

ber nach mehr IHcht lech^enben ^flanjen wieber aufgenommen unb ben

eleltrifchen (S^artenbau erweitert hcit. Qn feinem (^^\v'ä(i)^au\t unterftüfet

er nicht nur burch eleltrifchen ^x^t feine "ißflanäen im Sach^thum, er

fommt ihnen au(h baburch 3u §ülfe, baß er oermittelft elettrifcher ^urd§-
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ftrömung be§ 53oben^ ben ^emäc^fen gut befferen unb fc^neüeren Qtx-

\t%nnc[ ber !I)üngftoffe mf)x\\t unb buvc^ D^oi^ßr^eugung in ber %la^-

^auöluft für ba^ eleftrifd^e SJcebium forgt, welc^e^ bte ©nttüidfelung be^

5(roma^ beö Dbfteg unb beg (^erud^§ ber 33(üt|en am beften beförbert.

!Die erhielten 9^lefuUate entsprechen im ^Ulgemeinen ben gehegten (£rmar==

tungen. fe^en bie g-uc^fien reid)ere ^lüt^en al§ fonft an unb finb

in 6—8 Sßod)en üerfauf^fä^ig , fo it)aci^fen C^oleu^ ju ©^emplaren üon

einem 3D^eter §ö^e ^eran, fo werben ^ofen aud^ im SÖJinter in gleid^

fij^öner garbe unb ©erud^ gebogen, tvk fonft nur im ©ommer möglich;

be^gleii^en 33eil(hen. (S^leic^ ®ünftige5 berichtet man über ba§ eleftrifci^

gezüchtete Dbft. @o befagen im §erbfte gezogene ©rbbeeren ein ebenfo

feinet *^roma, lüie bie Sßalbbeeren. — (Bti)x bemerfen^wertl) finb bte

S3erfu^e mit foM}en '53f(an5en, meiere nur bei (Sonnenfd)etn i^re 53lätter

entfalten unb ber (Sonne bie Blätter suM}ren. (Sie oer^ieUen fid^ näm*
lieh unter ber ©inmirfung be§ electrifchen Öid^te^ genau itiie in ber ^a-
tur. ^m günftigften für bie electrifc^e Kultur finb überhaupt bie ^flan-

Jen, bei benen bie 53Iattbilbung bie §olgbilbung überioiegt, unb folc^e, bie

auf einer tiefen ^ntioid'elung^ftufe fte^en. (So laffen fich ^r^})togamen

au^fchließlich mit eleftrifd}em ^ic^t juchten. Leiber )üirb über bie Soften

biefer 3üd}tuug§methobe '^id)t§ mitgetheilt. ^Dat>on h^ngt aber, fobalb

mau eine gemerb^mägige electrifche Kultur üorhat, 5lC(e^ ab.

—
. §err (SujlaD Sielen, bi^ ie^t ^3)irector ber (S^artenbaufchule in

S^aunborf bei Prettin ^at mit bem 1 . gebruar b. ^. bie ^Direction einer

gleid}en ^nftalt übernommen, bie in ^effau gegrünbet ioorben ift.

— . §err §ofgärtner (B, (Sicfelcr in Sernigerobe ift jum ^ofgar^

ten^:^nfpector ernannt.

— . §err ^rofeffor Dr. 5Ritf^fe, !3Director be§ botanifd^en ^arten^

ber 5lcabemie in äJiünfter ift geftorben.

—
. ^^er bi^h^^^Qß Obergärtner am ^almengarten ju granffurt a.

3)?., ^^xx 5Iuö- fiebert ift in golge 5lbleben^ bc^ §errn ^arteninfpec-

tor^ %. §etg oom ^erioaltung^rathe ber ^almengarten^^efeüfchaft jum
Snfpector be^ ^almengarten^ berufen worben.

©tugegangcne Satalorje*

@n gro§^^rei§'33er3eid^nig über Deconomie^ gelb-, (S^emüfe^, ©arten^,

%xa§', Sßalb^ unb Q3lumenfamen, ©etreibe-'^lrten, Kartoffeln unb (Spar-

gelpflanjen :c. tc, ber (Samenhanblung, Kunft= unb |)anbel§gärtnerei con

äJ^artin (^ra^h^ff, Königl.^omainenpächter inQueblinburg. 1883/84.

©ngro^^^reiSltfte über lanbtt)irthf(^aftlidhe, (^emüfe*, S8Iumen*(Sä^

mereien, fowie über 59äume, (Sträud^er, Diofen rc. t)on @mil §erme§
CS- 53utterbrobt'^ ^yja^folger) in ^ilbe^heim (§annot?er). - <Bptc\aU

mltm ber ebelpm ^unfel^ unb 3»<^^^^wben*©orten.
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54. ^a^xq. 1883/84. ©ngro^^^rei^tiers. ber ©amenl^anblung t)on

gerb, ^aifer, ^unft^ unb §anbel§gärtnev in (Si^leben (^tomns
©ac^fen).

^aage unb ^ä^miht, ^anbel^gärtnerei in Arfurt. 1. ©amen-
33er5cic^nig für 1884. Dcta'o^^z^t, U»2 ©eiten ftarf mit ja^lreid^en

Qüuftrationen
,

ent^altenb 1464 ©orten (^emüfefamen, 104 lanbtt)irt^-

fc^aftlid^e ©amen, 9439 33(umenfamen, 1524 (5!^et}öl3famen, 169 ©amen
t>on S^eul^eiten für 1884 :c. 2. ^Pansenoeräeic^nig für 1884, 21 bop=

pelfpaltige (Seiten Slumenjiüiebeln unb Knoden; SSarm^au^jiflanjen 5

«Seiten, garne unb (s;t}copoben 5 ©eiten, Orc^ibeen 2V2 ®v (^t)cabeen 1

Äalt^au^pflan^en 47.2 S., öfonomif^e, 'kni^^, ®ift unb mebi^inifc^e

^flan^en 3 Agave Dasylirion, Yucca, etc 0 feteen (mit

Dielen 5l0bilbungen unb bit?erfe anbere gettpflan^en. (©ie^e auc^ ©. 26).

33er3eid}nig (9^r. 74, 1884) üüer^emüfe* unb ^lumenfamen, g^lb-,

(S^ra^-, in^ unb au^länbifc^e ^ol^^Sämereien t>on ?5la^ u. ©o^n,
©amen- unb "i^flan^en^anblung in Arfurt, ©ie^e au^ näc^fte^ §eft.

^rei^üer^ei^niß (9^r. 51) ber ©amen^anblung, ^unft= unb §anbel§^

gärtnerei 3-erbinanb ^ü^Ife ^'iac^folger, fi3ni9l. §ofgarten*©ämereien

unb "iPflanäen^Öieferanten ©r. SJiajeftät be^ beutfc^en ^aifer^ unb ^önig§

öon ^reugen in (Arfurt.

§au|)toer^ei^nig i?on griebric^ ©pittel, S^pringer ©amenl^anb*

lung, Hoflieferant (Sr. ^önigl. §ol^eit be^ ©rog^er^og^ ton S0^etflenl6urg'

©c^ttjerirt unb i^ieferant ©r. ^Durc^laud^t be§ ^rin^en ©rnft t?on ©(j^ön*

burg^Sßalbenüurg, 5lrnftabt bei Arfurt.

^rei^oer^eidpiig über (S^emüfe- unb ^lumen^Samen nebft einem Sin-

l^ang öon ^aum]d)ulen^5lrtifeln 2c. t>on griebr. "ißomerencfe, ©a-
men-, ^flan^fu^ unb Q3lumenän?iebeln^§anblung, 1884. (^efd^äft^inl^a&ev

(^rnfl 9^iemfc^neiber, TOona.

^reiöüeraeic^nig für §erbft 1883 unb grü^ja^r 1884 öon in- unb
au^länbifc^en OSlumen-^ämereien, bie in frif^er unb ed^ter Qualität gu

befommen finb in ber ©amenl^anblung i)on ^eill^olg, ^unft= unb
§anbel^gärtner in Oueblinburg, Ciprooin^ ©ac^fen).

1884. ©amenoerseid^nig ber (^räflid^ t?on Harbenberg'fd^en
(^artentierwaltung ju ^arbenberg bei Störten.

^rei^üerjeic^niß über ^emüfe^ gelb-, ®rag^ unb Sölumen=©ämereien

ber ©amenl^anblung üon 5116. Sicfe, ^unft== unb §anbel§gärtner in

•Stettin. 9^r. 16. 1884.

SD^e^u. ßom)). in ©tegli^ bei Berlin, ^rci^öer^eic^mg. 1. S^^eil.

Ueber (Sämereien :c. für bie großen Kulturen, Sanbtt)irtl^fc^aft unb gorft-

tt}irtl§fc^aft. III. ^§eil in^befonbere für (S^artenbau.

^räfl. §. ^ tt em^'fc^e (SameuMturftation in (St. ^eter bei (Bxa^.

@emüfe^(Samen, be^gl. üon gelbfrüc^ten, betreibe, officineüer ®en?ä^fe,

Dbftferne, 53lumenfamen :c.

^reig=^33eräeid^nig über (Samen unb ^flanjen DonSarl Se^be in

§)amburg, §opfenmarft 27. 1884. (S^emüfe^ (5^ra§== unb Kleefarnen,

beiggleid^en »on Säumen unb (Sträud^ern, Dbftbäumen, bann oon tec^ni*



fc^en ^flanjen, ferner ^^o^jfgeiräc^^famen, S^eul^eiten, ^ftansen, Obftarten,

Blumenzwiebeln, tnollen bberfe^.

188L ^auptüergeic^mg ber '^al^lien^^ammlung^Üiemontant'S^elfen,

^labiolen, Ütofen, 3^^^^*^"^^^ 3^^^^^^^^=^ ^^'^ greilanb^^'ißflanaen rc. öon
^URa^ Meegen jr., ^Da§lien^3ü(|ter unb §anbel^gärtner in töftrij^,

$l^üringen. —
No. 100. Etablissement Froebel & Co. 9^eumiinfter'3ii^i^-

1884. "iprei^üerseid^nig ber (Samen^anblung ber (S^artenmeifter

3. 2. (Sc^iebler unb (So^n, 33aumfc^ulen unb ©amenüau in ©eße-

§annoüer.

§anbel^gärtnerei unb 53aumfc^ulen Alexis Charoze La Pyra-
mide 5ei 5lnger^ (M. et L.) granfreic^. Anerbieten gu ermäßigten

?3reifen mi Dbflbäumen, Obftmlblingen, junge Salb^ unb 3^^^^^^^^^»

junge ^efträud^e für t)a§ freie 8anb, beSgl. m\ immergrünen ©träu^
d^ern, Magnolia grandiflora, Azalea indica, Camellien, Rododen-
dron, S^ofen 2C.

^erseic^nig neuer unb fd^öner (Georginen mit 39 biüerf- greifen

unb a)2ebaillen prämiirt, fowie 9iofen, (S^labiolen, bit). ©tauben ic, 55lu*

meU' unb (S^emüfefamen t»on§alben|5 u. (Sngelmann in Qßtbft (§er=^

Sogt^um Anwalt) 1884.

$eter (Bmxü) u. (£0. (^n^aber ber gnrma feit 1862 ^uliu^ S^üp*
pill u. 2:^ec»bor ^linf), Hamburg, großer Q3urfta]§ 9^r. 10. Gärt-

nerei unb ©amen^anblung in Bergeborf.

I. $rei^^35er3eic^niß m\ (5^emüfe==, gelb^, %xa§^ unb Sölumen^

famen.

II. |)au))t'33er3eici^nig über (Koniferen nebft immergrünen ^ftansen.

^ei^l^altigeg Sortiment t>on ^Bäumen, ©tröuc^ern, Dbftforten, ^loriften^

blumen, ©tauben, Üiofen unb neueften (Sinfü^rungeu tion "ipeter ©mitl^

u. ©0., Hamburg, (S^roger Burfta^ 10, ©amen^ unb ^flanjeuäud^t in

Söergeborf. 1884.

^il^elm '?3abft, toft^ unb §anbel§gärtnerei in ^übedf. 33äume

3u 5llleen unb Sauben, fletternbe "ipflanäen, 3:rauerbäume u. bergl. me^r.

^iß Anfang 3)Zär5 mirb in eine Babeftabt 1. ^f^ange^

1 li$^uc|uetfWiuleiEi^
welc^e^ burd^au^ felbftftänbig arbeiten fann, gegen ()0^e^ ©alair gefud^t

;

^oft unb SÖiJo^nung im §aufe. geugniffe unb $^otogra))^ie erbittet fid^

Chr. Pfeifer, Stuttgart

^fiT tiefem §efte liegt gratis bei: §auj)tüerseid§ni6 üon Gemüfe-,

^elb^ unb Blumen ©amen, ^flangen :c. tjon granj Anton ©aage
in Arfurt.

a)»Hd toüii gr. Srtcob tu I)ül)ci!.



3m 23erlaije öon ^. Mittler in Hamburg ifi erfd)ienen unö in aücn 33uc^i^anbiunijcu

,u §aben ober bireft oom *öcrlcgcr ju bejicfcn:

Stiller, ®v ©ruttbjügc bcr ®ef*t(5tc unb bcr Untcrf^cibungglc^ren bcr ct>a.qclif^=
proteflantif(ftCtt unb romif($=fttt$olif($ cu itirt^c. 23. SlufTaac. (8. ®tcrcott)pauflaac).
16. q3rci^ 10 >;jf. 3m *^Jartl)icprei|e foften 50 ©yempl. 3 dJl.

S)ie iöer[(f)iebcnl)cit bcibcr ß^onfeffionen ifi mo^l noc^ niemals [o beutlid}, fo trcjfenb au§ bcr
^eiligen @($rtft BciDtcfcit unb bod) [o ru^ig bargcleget werben, mic in biefcm f(einen, fc^on in

m\)x alö 100,000 (Sycmplaren verbreiteten 33ud)e, n3eld}cö au^erbem aud) nod) in'ö ^ranjöftfc^e, in'ä

,Valienifd)e unb 5tt)eimal in'ö (5nglifd)e überfe^t würbe, waö tuof)l t)inreic^enb bie 2öid)tigteit unb bcn
)o^en 2öert^ bejfelben bejeidmet. — ^äupg würben oon J^rcunbcn bc« ed)ten (it)rij!entl;umö 50—100
Syemplare ju 'M. 3 — unb Tl. 6 gefauft unb bann gratis ücrtljeilt. — „Wlit ber ^ctligctt
Sdjrtft" fagte 1530 Dr. ®cf ju 2lugöburg, ein großer ^"einb ber öüangelifc^en, ,,ifi bic ^onfcf^Ott
bcr ®tjangclif($cn nii^t gu njtbcrfencn/' — unb ber fat^olifd)e |>erjog oon 33at)ern fprad^

lierauf: „fo ft^cn bie ßut^erifc^cn in bcr @($rift unb mir brau#cn!"
2)a^ ßiteraturblatt jur ^irdienjeitung 1857, dlo. 1, fagt: „iJJJügc baö ©diriftc^en auc^ ferner

,untrr 3ung unb 51lt fleiBig verbreitet werben unb in Segen ?^;ru(^t fd)affen für ba^ ^oangelium
,unb bie eüangelifcbe ^ird)e 1 3lud) in rein eüangel. ©egenben wirb eö jur ©tärfung unb Läuterung
,be0 ©laubene mit beftem Erfolge gebraud)t werben fönnen unb bie Siebe ju unferer t^euren Äirc^e,

.wie ;um 2öorte ©otteö, erwecfcn unb t>ermebren ^lelfen, nac^ ber alten (Srfa^rung: 3^ me§r (Srfennt*

,ni§ um fü mef)r ßiebel"

2^ie literarif^en unb fritifd)cn 33lätter 1853, 9^r. 12, fogen: „(S^ ifi ein oerbienfllidieö 2Berf,

00 proteftantifd^ 23ewu§tfein bei ber 3wgcnb ju wecfen. xscbcr l^ejrcr fotttc feinen ©d^ülern.
eber ^rcbiger feinen (ionfirntanben bicfc§ @(^rtftd)en in bie «^anb bringen (unb müB*
en fie ee üjucn fdienfcn) unb beim 6^onftrmatio§untcrri($t auf bie Erläuterung beffef»
len bcn f)auptfä$ltd)jtcn iyfci# tjcrnjcnbcn

"

2)iefen Unterfd)eibung0lcl)ren fc^licBt fid) eng an unb gebort gleic^fam ba^u:

Die 5lug§burgtf($e ^onfeffton, für ben @d)utgebraud). herausgegeben Don Dr. % ^.
Kroger. 16. @el). ^xm 20 »;^f. 50 ^yemplare tofien 6 —

.

Ste {trbarmat^migen mib »erbeOeniugeu ßohtm
-ber Slnleitung, 2ßttlb=, »^paibc^ unb ^ru($bobcn urbar, unfru($tbaren 33obcn, fumpfigc
Siefen, ^et^c, ©rdben unb ttngef($n)cmmte§ Öanb nupar ^u mai^en, bie cuttitirten
?dnbereien ju üerbcjfern unb ben ®rtrag unb S3obenmertf) ju er^o^cn 3tcbft 2lnnjci=
uttg pr S:icfcu(tur, £irainirung unb ®tn^dunung, gum Scti^bau :c. öoa Dr. Sßittiam
ocbe, Oiebacteur ber iQuftrirten lanbwirt^fd)aftlid)en 2)orf5citung. OJtit 68 ^tbbilbungen. @r. 8.

®e^. m. 7. 60 »:pf.

S)iefe0 33ud) Iet)rt bie üort^eilI;aftefie Senu^ung unb 23erbefferung^befonberS folc^er Öänbe*
iien, bie biöf)er entweber gar nid)t in Äultur waren, weil Reifen unb toteine, @umpf unb OJJorafl

öer ^aibe unb 2ßalb bieä »er^inberten , ober bie wegen ber f(^led)ten ?öefd)affen(}eit beS örbreic^^

nb feiner 33ermifd)ung mit 9lafencifenf!ein, ©äuren unb anberen fc^äblic^en 5>e]lanbtf;eilen nur
anj geringen ©ctrag lieferten. ?S'evner weift es bie befien ÜJietljoben n^d^ jum leichten Stocfroben

uf 2Balbboben, jur 3:iefcultur, S)rainirung unb Srocfcnlegung üon rümpfen, jum 2)eid)bau unb
im Scbu^e gegen Ueberfc^wemmungen

,
jur U3epflanjung öon 8traBen, (Gräben unb fonft bi0l;cr

nbenu|iten Öanbeö. 2)aö Su^ ifi für !öanbwirthe unb ©runbbefi^er von größter ißid)tigfeit.

obe, Dr. Sßilliam, ©ie fünftli^cn ^»ün^emittet unb bie ©om)joftc. 'Mit befonberer OJe*

rücffi^tigung ber ^öermeibung beö 2) ün g erüerlufteö in größeren «Stdbten. 'l^üx

8anbwirtt)e, Ortöbe^örben, 2)üngerfabrifanten unb 5Dünger^änbler. (§r. 8. @ef). SOt. 1, 20 '^f.

Slar, 3« ß. ton, ©ie SBurjeln ber WtiwSCtt ober bie 33obenücrgiftung burd) bie SBurjeU
auöfc^eibungen ber ^:pflönjen. gr. 8. gel;. (161 Seiten). 2. 3tuög. Tl. 2, 40

' hierin wirb ieber benfenbe ßanbwirtl; ber 33elel)rung fo üiel finben, ba§ er burd) ben oerme^r*

n ertrag feinet SÖobenö bie fleine !?luägabe für biefeö 93u(^ balb taufenbfac^ crfe^t fe^en wirb,

uc^ ©ärtner, S3otanifer unb iJ^aturfreunbe werben barauö no(^ öiel 0ieue(^, S^tü^lidieS unb '^ele^*

nbeö erfahren.

J^e^cr, 3. ®-/ £>ie 5o(fiften Ertrage ber Kartoffeln burc^ ben Einbau ber neuefien wic^*

tigften unb ertragrei(^)ften 33arietäten. ^j\)xt Äennjeidien, rationelle Äultur, (Jigenfdiaften, tranf*

Reiten, fc^äbli^en 3:^iere, 5lufbewa^rung , SSenu^ung unb @ef(^i^te. pr 2anbwirt§e, ©ärtner,

®utS* unb ©artenbeft^er , lanbwirt^fd)aftlic^e ,>rtbilbungS* unb ßanbfc^ulen Jc @r. 8. (^el).
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©arten- unb jSliimenjetttmg.

für ®arten= unb 35tumenf reunbe,
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•pcrau^gtgckii

3 n M 1 1.

(Seite

^\vü gävtncrif(^=botanifi^e i^ufei-'cifeu .97
Araucaiia Mülleri 105
Begonia Olbia 105
Clematis-Sammtuug bet Herren (£. ^la^ u ®o()U in tSvfurt (S^Iuß) 108
£)rc()ibeeu=^?ultur in öoüer (Sonne 108
2llte nnb neue empfe^tengroevt^e ^flanjen •

. 108
Slumiftifd^e 9leu^eiten für 1884 (e.d)luß) 110
(Sini^e bantbave Söintcrbtü^er. ^ion ®. Sichle v 114
Azalea Charles Pynaeit 116
eonfevoirunfl oon |)oh 117
^öcrtilgung be§ §au§fd(itüamme§ 118
3Sovfct)ldge jur 'ilnjurf)t lüinterfjavter öfta* b(üt)enber ^Kofen .... ... 121
Saiengebanfen unb (Svfafivungen über ^oi^ftämmige tKofen. 5Bou ^iUcr 122
Ueber ®ef(f)ic^te unb Üultur ber Primeln. S5on (Stein 128
Scirpus Tabernimontani zebrinus . . 129
2)ie (£itf)e nnb t^re iöeiüo^ner im bentfdjen Söatbe. Sßon Dr. 33 o t a u . . . . .130
2)ie Crd)ibeen für ^ebermann. S3on (£arl ä)tatl}ien . 132
^eutUetott: Caragaata sanguinea 136. iKemontirenbe ^^cbernetfe 137. unb öiele§ anbere 138—143
^cv^omUnotHen : ^rof. ^irotta 143, ^ebecino 143, Dr. Stnt. 3Jtori 143, S)obet=^ort 143,

^43rof. ^<a§quate 143, Sefati f 143, ^. Süiali) 143, ma^ Äolb 143, S. eiwanger f 143, 2).

©rangcr f l-lS, CSid^ter 143, Dr. ®d)übcler 143, Sl^-cl 33(ütt 143, Dr. 93. ©atfour . . 143
(Singegangenc Äatatogc 143
2ln bie geef}rten ^efer ber Hamburger (Sarten-^eitnng 144
©efäUigft jn beacf)ten J44

Hamburg,

33crla9 Don JRobcrt Mittler.



3m 'Berlage t>on 9}. Äitftet in ^am6urj| ifi etf^icnen:

mt mein Xto\U ,

(St>angcUfd)C^ ®ebetbu^ für bie 6onn*, unö 2ßoct)enta9c, für ©eichte uitb Kommunion, füt

tefonbcrc öcbenöt)erl;ältniffe unb Ärante, t)on @, ©tiKer (*^ifaircr unb @enior). ^inc 8amm(unö
et)angelifct)er i^erngebetc, mit einem (£tal;(flid). l)Jiiniatur*^5lu0g. 12°. (202 ^oeiten). ®el).

1, 50 '^f., bafielbe reid) gcbunben unb mit ©olbfenitt m. % 40 >4^f.

2)er betannte Sßerfaffer ber Unterfdicibungslebren ber eoangelif^cn unb fatbolifcben Äircbe,

bie fd)on in mef)r al^ 100.000 ©jcmplarcn oerbreitet finb , liefert i)ier für |)auö unb Familie, füi

3ünglin9e unb Jungfrauen einen SBegiveifer unb treuen 23egleitcr, ber ibnen auf aüen 2Begen

^tü^e unb Irofi fein mirb, benn fo mie biefe f^^ebete au^ marmen frommen ^er^^n fommen, mer»!

bcn fie aud) in aüen iBert)ältniffen jum ^erjen fpred)en.

Ilaledtio , 3t., ^^i^ n)icbcrgcfunbcnc golbene 35üdilcin: i

iJoii kr ÖDoljltljat (Eljrirti. 1

^u^ bem 3talienifd)en übcrfe^t uon »^3farrer ®. 6t iiier. 2. 51ufl. 2«. (VlII, 88 e.y
50 %\. - (äleg. gebb. mit ©olbfdmitt unb (S^olbpreffung HL 1, 50 q3f.

— 2)o. fet)r reid)

pergolbet 1, 80
'^}f.

»^Jradit^^ilu^g ml'ebcr, reid) rergolbct 3 löi. 40 f.

(Jin ©eiftlic^er fagt hierüber: „^(^ fennc au^er bcr^^^tltgcn @($rift unb Äcmpi§
Silai^folgc ©^rifti fein fQn^ öon größerem SäScctbe;" ^sc^oncre^ unb äöert^oottereö fann

„fein ^reunb bem i^reunbe, fem 'Bat er bem 6obne, fein ße^rer bem@d}üler, fein
,,©räutigam ber '3raut r ei dien. 2ßo bjefe ^c^rift unb bie in berfelben entbaltene 2öabrl)eit

„(Eingang finbet, ba wirb ®ott mit reid)em ^egen einfe^ren." 2)ie Ueberfe^ung i|l mit foldier

iöärme ge[d)rieben, ba§ fte unn)iüfürlid) jum |>erjen fprid)t, unb bittet man auöbrücflid) bie

^U0gabe oon 6tiller ju mlangen.

Sonntagefeicr.

(Sine ©ammluttg öon ^cebiatcrt über bie epijlolifc^en ^ctico^jcn auf alle @ottn*
unb i^ejttage be§ (^riftli^ert Mit^mia^xt^, jur bäu^lid)en (Srbauung »on: »^rof. Dr. %iu
berlen in ißafel, *:^f. (i:aöpari in 9Dfünd)en, '^rof. Dr. 2)eli^fd) in (Erlangen, 2)ec. Dr.

Wittmar in ©at)reutf), 5lbt Dr. ©brenf eud)ter in ©öttingcn, £ird)enrat^ Dr. ?^abri in 2öürj^

bürg, ^ofprebiger ©erocf in ^Stuttgart, '|^f, ^a^n, Dr. theol. in |)aöla^, «Superint. Dr. |>ilbe»

branb in Böttingen, auö 2Ö. ^ofacfer« i){ad)la§, *^rälat Dr. .^apff in Stuttgart, ^Prof. Dr.-

Äöfllin in Böttingen, Dber^ofurebiger Dr. .^rummad)er in *:potöbam, *]8rof. Dr. t». »^^almct

in Bübingen, *.]ßf.
Dr. *:puc^ta in ^lugöburg, *i^rof. Dr. jKubelbad)_in 6lagelfe, *J[)hnifterialrat^i

Dr. Otuftin üHün^en, <superint. Dr. >5tier in C£i0lebcn, unb senior Stiller in ^axhnx%j

5Diac. Jeid)mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben Äanjelrebnern. herausgegeben üon *Pf.

3. OUbuS. 2 «be. ®r. 8. ®e{). Tl 5, 60 *iJf. ®eb. 6 dJl. 50 ^Jß].

Sc^on auö biefen glänjenben Dramen ber ÜJJitarbeitcr erfennt man bie ^iditung unb 33ebeuiuttgj

biefer auSgejeid}neten *^}re^igtfammlung, bie fmüobl für ißrebiger, mie ^ur ^äuölid)en Erbauung irt

J^amilien i^on bleibenbem JÖertbe fein wirb, oo mand)e i^amilienmutter \\t burd) ^äuöliite '^Jfli^ten

gar oft t)om 33efucbe ber ^irc^e abgcbaltcn, fo mand)ec Sanbben)of)ner ift fo meit entfernt baoon;

ba§ ibm ein Roleber ^auefdia^ für jcbcn Sonn* nnb i^efttag gum 23ebürfni§ roirb, unb mer biefee

33ebürfni§ noc^ ni^t gefüblt baben foüte, ber oerfudie eö nur, bie frieblidie Stiüe beö ^cjonntagö mil

einer biefer *^5rebigten ju beginnen, er wirb balb finben_, bap in ber ed)t d)ripiid}en '^^rebigt eim

wunberbare '2ln;^icbungSfraft liegt, bie ibm bcn ganjen ^oonntag oerfd)ünt, ibn immer wieber ba§w

binjiebt unb ibm ^egen bringt. 3n mel^r aiö 70 *Prebigten für alle 5onn= unb ^efttage bietcr

bier 42 ber bcbcutenbilen beutfd)cn .ftanjelrebner ein wertbooüee OJJaterial gum ^Borlefen in Öanb«

fird)en unb jur bäuelidicn (Srbauung, wel(^eS in red)t üielen ilreifen bie ec^te unb red)te Sonn;
tagefeier ju beförbcrn bicnen möge

3 c Ij 0 1) a H u m e lu

'.IMütben bei hau^anbad)t unb !Bcrflärung beS b^'iu^li^'l^^^i ü^ebenS für d)ri)llid)c trauen ÜJiü

einem litlioArom. 3:itel unb Stal)lftid). 16°. 24^/4 ^IHigen @eb. 2, 7ü *.^jf. , gebunben

d)l 3, 60 '|)f. *prad)t*^3Uiögabc , reid) oergolbet mit ®olbfcf)nitt 4 m. 50 ';>f.

eine ^Ui0wal)l ber t^orjüglidif^en unb beftcn Öi'cbei imn ßutf^et, ^. @ed;arb, ^^molHf
isumming, Sieumarf, ©eitert, i^aöater ^ijt, •filier, 0loöali§, ^icbgc, ^^la^lmannj
ilapp, {^ill.e, @pitto ic, weld)e oicl jur bäuölid)en Erbauung bettragen weröen. wäbrcnb öij

§ablreid)en Sinnfprüd)e auö vielen bebeutenben anberen Sd)riftfte[lern unb (ilaffit'ern gu bcffercn 'Öe*:

traditungcn anregen werben, als fie bie gewöbnlic^e Unterbaltungetectürc bietet.
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3ttici gärtiierifc^c botauifc^c gu^icifcn

'oon iltpperki) in ^erUn.

5Iuf ber %l (S^ärtnetle^ranftalt in Berlin, ber ber (Schreiber biefe^

2 ;3<^]^re angehört r)at, l^errfc^t ber f^öne ^raud^, baß jebe^ ^aljx unkx
Leitung be^ ;j5nfpector^ eine gugtour gemacht iüirb. ^^^^i bev[elOen 3U

I}efd)m5en, ift bev Q\v^d biefer geilen.

I. ^5)a^ Üiiefengebirge.

5ln einem l^eiteren ^nlimorgen be^ J^al^reö 1881 »erliegen mir Sßilb^

parf mit bem grü^^uge. 33on Berlin fuhren ix»ir auf ber ©örli^er

^atjw nad^ SÖßeigiDaffer, üon mo mir 3J^ittag§ in Tln^lan eintrafen.

!l)affelDe ift al^ fleiner ^abeort betannt
,

l^at aöer für ben (S^ärtner

eine gan§ befonbere 53ebeutung bur^ feinen "^axt, ben einer unferer grö§=

ten unb genialften Sanbfc^aft^gärtncr, ber befannte 9ieifenbe unb greunb
^le^anber t)on ^umbolbt'ö, gürft 'püdtler, angelegt l^at. !5)a§ in rot^em

^acffteinban aufgeführte (B^log ift auf eine beben tenbe ^ö^e mit Am-
pelopsis radicantissinia (?) befleibet, e§ ift bieä eine 5tbart unferei^ milben

Sßeineg, bie fid^ burc^ llauenartige oianfen an OJ^auern unb 53aumftäm'
men feftfaugt, fomit alfo ni^t angeheftet §u tuerben braucht unb fi^ gur

33efleibung t)on fe^r ^:)ol}^n ©egenftönben, in gefd}üt5ten !^agen, befonber^

eignet. Sßon bem «S^loffe au§ f)at man eine fe^r ^übfc^e ^lu^fic^t auf

einen lonbf^aftlich fchi3nen ©ee, ber bur(^ einen über moofige mit garrn^
fraut bemachfene gelfen fid^ hinftür^enben 53ach gefpeift mirb. ^5)asrt)if^en

breitet fic^ ein reid)eö 53lumen)}arteere au^. t>on bemfelben fte^en in

einer 53aumgru|)pe 3 fe()r große @um^}fct^preffen (Taxodium distichum).

Q3emerfen5merth ift aud^ ein am (Eingänge gur (S^ärtnerei fte^enbe^ @^em*
plar t»on Tilia aaiericana laxiflora, c^arafteriftifd^ burd} feine fe^r

großen, auf ber Unterfeite moüigen Blätter. (Sin be^ ^arfe^, ber

fogen. blaue (Sparten, ift ein SJ^eifterftüd ber iöanbfd^aft^gärtnerei im
mobernen ©til, namentlich mag bie ©rbbemegungeu anbetrifft; er ift

mit äußerft gef^madoollen ^eppic^beeten unb ben feltenften Räumen unb
©träuchern auSgeftattet. (Seinen S^lamen fjat er üon einem Uamn &iU
ter, mit bem er felbft, fomie alle 5Bege unb ^eete eingefaßt ftnb. ®e*
ta^t fei hier auch ber |)ermann§ei^e in ber 9lähe be§ $ar!e§, einem

feiten großen Somplar t>on Quercus Kobur.

S^achbem mir unter Leitung ber beiben ^nfpectoren öon SO^u^fau, ber

§erren ©^refelb unb 9loth, alle§ ©ehen^merthe in ^^ugenf^ein genommen
hatten, üerfammctten mir un^ am ^^Ibenb in ben Dtäumen be» 53abehotel§, mo^

felbft mir in ungenörter heiterer ^eife unfern erften 9ieifetag befd^loffen.

3lm anbern SJ^orgen fuhren mir nach C>^^f^^e^9
(Srbmannöborf. ^affelbe liegt fchon am guße beg (^ebirgeg unb ift be^

fannt burch bie S^ieberlaffung ber au^ bem gi^erthale eingemanberten

^t)roler. ^J)er $arf t>on ©rbmann^borf fjat lanbfd^aftlich fehr fchöne

Sßafferflächen unb gernblide in'g ©ebirge.

Slußerbem fahen mir bort bie fehr fd^öne, ber Statur abgelaufd^te

S^adhbilbung eine^ äöafferfalle^. ^a§ Gaffer beffelben fließt in unregel^

mäßigen ©a^caben h^rab, unter einer 33rüde hinburdh, auf melcher ber

^efchauer fteht. ^Die 3ßafferpchen ber (Sa^caben finb mieberum burdh

^orofeutflöc ©orten- unl> «luntenäcitwna. iöanb 40, (1884). 7

k
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äugerft gefd}ic!t angebrad^te gelö^^artien getrennt, auf benen fici^ fd^lanfe

gatnn^ebel unter bem tro|)fenfaü beö fprüi^enben SßafferS gitternb l^in

unb i^er beiuec^eu. ^kc^mtttag machten mir t»on (Srbmann^borf au^

einen ^(u^ffiig nad^ ©c^log gifc^bad^ unb fanben auf bem SBege bortl^in

an einem nioo^beiuac^fenen 5lb^ange üon ©anbfteinfelfen ^mi garn^
fräuter, As}iidium septentrionale unb Aspidium fragile, auf bem
Jreiteren ^e^e mehrere ©räfer, tvk Aira flexuosa, Sieglingia decum-
bens unb ben im (betreibe üorfommenben Bronus secalinus, meldte ber

fleinen gelben (S^rucifere, Nesslea paniculata äl^nelt, bann ben feltenen

Carex cyporoides unb ben auf S^iabel^ol^ fc^maro^enben JJ^^^^^fP^^Ö^J
Monotropa hypopytis, fomie bie unter bem S^amen „Tripmadam" Be-

fannte (S^raffulacee Sedum reflexum.

^er "iparf t)on gifc^bad^ ift t^eilmeife noc^ in alt^franjofifc^em ©tile

angelegt, ber fic^ burc^ befd^nittene ^äume, ßaubengänge unb grablinige

^ege au^seid^net. ^a^ ©d^lüg ift t>on einem fifc^reic^en Wallgraben

umgeben, l)inter beffen ^ugbrücte ^inei groge (^efc^ü^e aufgepflanzt finb.

^aii) ^rbmann^borf §urncfgefe^rt, fud[}ten mir balb bie D^ul^e, um
un^ für bie 9^eifefreuben be^ nä^ften 2:age§ gu ftärfen.

5lm 3. aj^orgen ging^ über £rumm^übel unb ber Äird^e Sßang nac^

ber (Sc^neefoj^pe. -^uf bem 5ßege nac^ trummpbel über Slrn^borf unb

Querl^aufen fanben mir einen naiven 33ermanbten be^ befannten 2)^ofd§u§^

fraute^ Mimulus moschatus, ben Mimulus luteus, ferner bie \6^'6nt

bunfelpurpurrot^e ^rajjbiftel Cirsium heteropbyllum , bie in D^orb*

beutfd^lanb feltene 8enecio Fuchsii, Campanula rapunculoides unb

bie gur felben gamilie geprige Phytheuma spicatum unb fc^liepd^

ben meißblü^enben fturm^utblättrigen §a^nenfu^ Ranunculus aconti-

folius. Qu trumml^übel an bem ^itf^ß^ötenfluffe ber i^ommei^-Oueü-

ibäc^e ma^im mir eine iflünbige S^aft, um bann aufmärt^ ftetgenb mit

einer ^errlic^en 5lu^fi^t im O^üdfen unb üpr un§ ba§ blaue (Gebirge 5ur

£ird^e Sang gu gelangen, ©ie ift eine l^ölserne J^roteftantifc^e tirc^e,

bie unter g'riebrid^ Sßil^elm IV. au§ bem Gebirge ^^ormegen^ l^ier^er

mfefet morben ift unb gebort gu ben l^öd^ftfte^enben ^ir^en lIDeutfc^lanb^.

tof bem Seitermarfd^ Sur (S^lingelbaube famen mir fd^on me^r in bie

(SJegenb, mo fic§ bie glora ber febene bie |)anb reid^t mit ber 5llpenflora.

511^ 23ertreter berfelben fanben mir üon (S^ompofiten, bie fteine rofa blu^enbe

Homogene alpina unb ba^ orangefarbige Hieracium aurantiacum.

©ann eme leuc^tenb golbgelbe teart Trifolium spadiceum unb ba§ ^art

rofa blü^enbe Polygonum Bistorta. ^ie beiben lefeteren üerleil^en ben

faftig grünen 53ergmatten einen ^errlic^ bunten (Sö<Jvafter. ^ebenten mill

ic^ ^ier nod^ breier fleiner ^flangen au^ ber gamilie ber 93ßintergrün=

gemäc^fe, Hypotityaceen, bie Pyrola minor., P. secunda unb P. uni-

flora, alle brei mit grünlid^ meigen 33lüt]§en.

^on ber «Specialbaube, mo mir furge Qdt rafteten, um einen fleinen

^mU^ oon 3ts9^nmilc§ unb ^äfe §u un§ gu nel^men, fliegen mir ju bem

großen 2;eic^e l^tnauf. !Den fd^t)nen §oc^malb l^atten mir längft hinter

ung gelaffen, nur nod^ bürftige SBeftänbe Don ^nie^ol^ maren oon i^m

übrig geblieben. 511^ mir oben anlangten, — meld^ l^errli^er 5lnblidf !
—

SSor un§ (5d}nee, über un^ graufd^marae^ (^^eDirge unb unter un^ ba^
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tiefblaue (S^emäffer be§ gtogen Steid^e^. Sin ben ftetl ^um ^Baffer a^^

faflenben 33erc|^ängen, iro fi^ auf gtanitifc^em Heftern, baö fein SBaffet

burc^lägt, Heine 23^oore gebilbet ^aben, mar unfeve ^flan^enau^beute eine

befonber^ reiche.

^ie gtrei fc^i}nen blaubUi^enben (^entianeen: Swertia perennis

unb Gentiana asclepiadea , bie felteue Bartschia alpina, ha§ gelbe

Viola biflora unb bte tofa Prinmla minima; ferner bie in ber 33olf§=

mittelpra^iS fo befannte Arnica montana, auc^ bie beiben fd}i3nen Sine-

monen A. alpina unb narcissiflora lof)nten un^ reic^lic^ bie <Straf)aaen

biefe^ Za^t§.

Sir erfliegen ben ^amm be^ (S^ebirge^, unb manberten auf bem*'

felben jur üliefenbaube. ©ar oft burd^fc^nitten unfern Seg Heine

fr^ftaüflare
,

eifigfalte Oueßbäi^e, bie über ben 5lbgrunb bem großen

unb f(einen >teic^e 5uftri3mten. 5(ucb ^ier gab eg nod) einige intereffante

^flanjenformen
;

auger bem niebrigen ^nie§o(3 (Pinus Muglus) mar
aüe ^ö^ere Vegetation oerfc^iounben, aber Lycopodium alpinum unb
L. Selago, ferner ba^ ^lpen'3;:^imoteen^(5^ra^ Phleum alpinum unb

manuigfad^e Sßertreter ber gamilie i)er Carices bebecften ben 530-

ben. S5on ber Sliefenbaube ergebt fid^ ein loüfter ©teinfegel oon beträd^t*

üd^er !Dimenfion, bie üoppt. 5luf felbiger, bie mir na^ l^albftünbigem

5lnftiege errei^ten, ift feit einer 9iei^e t>on Qa^ren auger einem §)otel eine

SBetterbeobad§tung§' (metereologifd^e) Station, ^u melier eine >relegra})^en==

leitung fü^rt. grol^, ba^ ^au^Jt^iel unferer 9leife erreicht gu ^aben,

fagen mir noc^ lange bei einem (^lafe Oberungarmein, el^e mir unfer

!2ager auf bem 53oben be^ ^oppen^otel^ auffugten.Ä anbern 3)^orgen »erliegen mir bie koppt, nac^bem mir öom
(Sonnenaufgang nic^t aü^uoiel gefeiten l^atten, unb manberten über bie

Sößiefenbaube *) ben fe^r fteilen 3i^9^^^i'*»tf^i^ hinunter nac^ bem i3fterreid^i^

fd§en glerfen (S^neibemül}l.

5ln ber Siefenbaube unb auf bem ^t^S^^rüdfen trafen mir bie 33erg^

9^elfenmurg Geum montanum, §ur gamilie ber Sftofaceen gehörig, ba^

meig^ottige Hieracium alpinum (Composite) unb ba§ burc^ feine fieber*

fpaltigen 5rud)tmebel befannte ßlechnum Spicant (auc^i Lomaria
Spicant). Slud^ ^ier mar ber fe^r fteinige ^oben bebecft mit Carex
unb ben beiben oben genannten Lycopodlen.

5lm 9^ad^mittag, mir maren nämlid^ in ©c^neibemü^l eingeregnet,

marfc^irten mir burc^ ba^ ^errlic^e ©Ibt^^al hinauf, t»ovbei am $ubel unb

•^^anf^e galt bi§ ^uni ©Ibfall unb ber (^Ibbauöe. ^Die beiben ^uerft er*

mäl}nten Sajferfätle flür^en au;^ einer bebeutenbeu §öl}e Ijerunter, nur

fd^abe, bag i^nen im (Sommer meiftenö ba^ SBaffer fel)lt. ^£flan f)at

biefem Uebelftanb bur^ Einbringung t)on S(^leufen ab^u^elfen gefu(^t,

bie immer, menn fid^ unten Ü^eifenbe bemerfli^ mad^en, gebogen merben.

^ie 5lu§beute au^ bem ^Ibtl^al maren 3 fe^r fc^tjue ©ompoftteen, ber

blaue ^ebirgömilc^lattig Mulgedium alpinum, bie graublättrige $eft=

mura Adenostyles albifrons mit fleifc^rot^er 53lütl^e unb ber purpur^

*) SiJlit ©aubc bejei^net man im tRiefcngebiröc cinfa^c ^öljcrne Käufer, bic hk
©teöe ber Sennhütten in ben ^Ipen mtreten.

7*
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tot^e ^afeiüatttg Prenanthes purpurea. gcmet bte auf 2^orf6oben t)Orfom=

ttienbeÖ^ramtuee Molinea cocrulea, bev fproffenben ^ärlapf) Lycopodium
anotinum, ber faftangelbe Senecio crispatus (Comp.) unb bag burc^

feine äftigen gruiS^tftengel aiigge^et^nete Equisetum sylvaticum. 5(uf

ber (^IbfaÜDaube erqutcften unr un§ an Dort eben gefangene (^(b^goreüen

unb einer fe[)r guten Seinfuppe, bie ben gremben auf ben meiften 53aU'

ben t>orge]et5t mirb. ^Da^ ütaufc^en be^ ©I&faüeg, ber unter unfern gen-

ftern in bie S^iefe ftürgle, lüiegte un^ in mol^lüerbienten ©Plummer.
5ün anbern SJZorgen lag gu uuferm gri3§ten a)2ißüergnügen bid^ter

9^ebel auf ben bergen, iüir gingen aber, trotjbem e^ etma^ regnete, gur

fölbqueüe, m mx unter bem £niel^oI§ bie feltene irei^lü^enbe

niaul6eer^53rombeere, Kubus Chamaemorus unb bie ^ur 3'<^milie ber

§eibelbeergeiüäd^fe geprige Andromeda polyfolia fanben. gier am ©16-

brunnen, ber Quelle eine^ unferer größten beutfd^en ©tröme, tranfen mir

im S3üüben?u6tfein unfere^ i)eutf^t§um^ baä fc^öne frt}ftaüftare (Slb^

n^affer. ^on bort loanbten mir un^ herüber nad^ ber ©d^neegrubenbaube,

einem niebrigen, ^mifd^en mä^tigen (^ranitblörfen, bie e^ ioeit überragen,

an§ ^ol^ aufgeführten (^ebäube.

iDafelbft legten mir unfer ^epäcf ab unb fliegen l^inab in bie ©c^nee-

gruben, bie für un^ ber gunbort eine^ reiben "ipflanäenf^a^e^ merben

foüten. ^iDiefe fel^r tiefen 2:r)alfeffel , bie ringsum t>on faft fenfrec^ten

53erghängen eingef^Ioffen finb, an benen fic^ bi^ l^oc^ in ben ©ommer
l^inein no(^ ©cS^nee f)äit, finb baburd), baß fie ben 2:em))eraturf(i^manfun'

gen unb namentlich ben falten 3ßinben meniger au^gefe^t finb, ein gün*

ftiger ©ammelpla^ oieler, meift alpiner ^flan^en, benen ba^ gauptbe-

bürfniß ber Sllpenpflanaen , ba^ SÖöaffer, in reichem 3)Zaage burd^ ben

fortmä^renb fc^melsenben ©c^nee ju Zfjtxl mirb. 5ln bem fteilen $lb*

hang Vetterten mir auf fe^r gefährlichem Sege in bie >ltefc unb fanben

bort einige feltene Drchibeen, bie beiben grünblühenben Listeracordata

unb Piatanthera viridis, bie meiße Gymnadenia albida unb purpur-

rothe Gymnadenia conopea. gemer 2 feltene garmfräuter Botry-

chium lunaria, megen feiner h^^bmonbfi3rmigen ^lattfieberdhen fo ge^

nannt, unb Allosurus crispus, bann bie gur ^amilie ber ßtliaceen ge-

hörigen Streptopus amplexifolius unb Polygonatum verticillatum,

bie fchöne meiße Luzula albida, bie purpurrothe Pedicularis sudetica,

bie unferer „getthenne" (Sedum) oermanbte Rhodiola rosea mit ihren

fd^önen gelbrothen ^lüthen. 5lm meiften überraf^te un§ eine gange (5^6-

feüfchaft in prächtiger Sölüthe ftebenber 3)2aiblumen, bie hier gmar, menn
auch etma^ oerfpätet, nod^ h^^^^^ auftraten; ihnen fchlog fich bie foge-

nannte ^Ipenrofe, ba§ Rhododendron ferrugineum unb bie gange 9kihen

bilbenbe reigenbe Primula minima, ferner eine Üianunculacee Thalictrum
aquilegifolium unb ha§ fleine gelbe Viola biflora an,

5lu^ ben (Sdhneegräben gurüdfgefehrt, manberten mir bei anfangt be^

beutenbem S^ebel, fo baß mir un^ fehr gufammenhalten mußten, um unä

ni^t gu oerlieren, nad§ ber fchlefifd^en ^rütfe.

Unfer äßeg, ber fidh bi^h^^ gmif^en mädhtigen (S^ranitblödfen hin^

burchgemunben hcitte, mürbe ein aümältg gebahnter, bi^ mir ben fjixx^

Mku SinUniali erreid^ten. "^nn ftrebten mir fd[}ne(l unferm 3^^^^
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unb famcn ber !2anbflraßc folgenb über :3ofep]^tnen5iittc, (B^xziUx^am
unb ^eter^borf §erttt^borf. §ier mUaijkn mir bie 9^ad§t unb

erfttegen am anbern 9)?ürgen ben £i)naft, an beffen ©entäuern mir unter

mäd&tigen ©^emplaren be§ 53erga^orn§ Acer Pseudoplatanus unb jmei

l^äupger üorfommenbe garrenfräuter Asplenium Trichomanes unb
Cystopteris fragilis fanben.

^om Ät}naft surüdfgefel^rt ful^ren mir nad^ ^trfd^berg unb famen

am ^benb glüdflid^ mieber in SBilbpar! an.

II.

^om Q3rodfen sum S^^f^^^^erg.

Hm 1. ;3uli 1882 fuhren mir px. ^al^n üon SÖ5ilb^}arf i'iOer 9)?ag^

beburg, §alberftabt unb S3ienent>urg nad^ ^ar^burg. 53ab :^uliu^^

^aü hielten mir eine längere Üiu^e, mä^renb melier mir ein (S^rup-

penbilb ber gefammten ä^^eilnel^mer anfertigen liegen; bann traten

mir unfere gugreifen an. 33on .^ar^burg ftiegen mir über ben 53urg*

berg burd^ l^errlic^en §od^malb jum Sy^olfen^aufe, labten un§ bafelbft an

einem (^lafe frifd^er mili} unb nal^men unfern 3Beitermarf^ über bie

^Drei^errnbrürfe unb ben ©d^arfenflein aum 53rodfen. Q3alb hinter bem
©c^arfenftein, einem einfamen SSormerf, begann bie (^egenb einen grote§==

feren (S^^arafter an^unel^men, ber §o4malb fd^manb nad^ unb nac^ unb

ma(^te einer niebrigeren unb bürftigeren 33egetation "ipia^. §ier unb ba

tl^ürmten fic^ mäd^tige granitifd^e gel^maffen, bie fic^ immer mehrten, }e

näl^er mir bem 53roäen famen, bi^ fie gule^t bie S3egetation nur nod^

neben fid^ ju bulben fd^ienen. 5lbenb§ um 8 U^r erreid^ten mir ben

33rotfen; leiber üerl^inberte ein ftarfer 9^ebel bie ge^offte 5lu^fid^t. (S^e-

funben ijatim mir am Q3urgberg unb an einem ©ebirg^bad^e, auf ben

mir l^inter bem ©d^arfenftein ftiegen, ba§ sur gamilie ber ©a^ifrageen

gehörige, gegenblättrige SJ^il^fraut Chrysosplenium oppositifolium, eine

bei meiten feltenere^rt al§ unfer gemö^^nli^e^ Chr. alternifolium, bann

ba§ §ain*greublo^ Lysimachia nemoruni unb bie fleine meißblü^enbe

Trientalis eiiropaea, beibe ^ur gamilie ber ^rimulaceen gel^örig, ba§

§ej:enfraut Circaea alpina, eine Dnagracee, Senecio Fuchsii, jene fd^ijne

gblbgelbe Sompafitee , bie mir im Dergangenen J^a^re fc^on bei trumm==
|übel gefunben l^atten, bann bie (Sampanulacee Phyteuma spicahim, ber

gelben gärber Sßau Reseda liiteola unb ben SS^albmac^telmar^en, ba§

gelbblül)enbe Melampyrum silvaticum, eine (Scrofularinee, au^ ben jur

felben gamilie geprigen, in ber ^Irgneifunbe fo mid^tigen gingerbut Di-

gitalis purpurea fanben mir bort in großen SD^engen. ben ^öl^eren

Legionen traten un§ auf ben ©ranitblöcfen jablreic^e gormen ton ^oo^
fen unb gleiten, fomie jmifd^en i^nen bie fc^öne meige 5llpen==5lnemone

A. alpina unb bog Sßatlgrag Eriophorum alpinum entgegen.

5lm anbern äJ^orgen mürbe um 8 U^r, ba e§ big ba^in geregnet

^atte, ber 3öeitermarfd§ angetreten. (So famen mir mieber burd^ jene

bunten 9)2atten über @d^eerfe unb (Slenb, beibeg ec^te ©ebirggbörfer, c^a*

rafteriftifc^ burd^ il^re grauen §oläbäufer unb ©d^inbelbäc^er, nad) 2Biet^^

felb unb oon ba nad^ ^orge unb 53erner a)^anftein, mo SJ^ittag^raft ge^

mad^t mürbe.



102

S^iin nannten mir unfern SBeg über §o^enc}at§, burc^ ein ^errlid^e5

%f)a\, an bem beiben leiten fteile g^l^tminbc emporfteigen unb in

beffen ^liefen ein fc^äumenber Q3ad^ üon gel^ 5U gel^ ftür^t, Sorge.

5)ier orbneten mir unfere botanifi^en ©c^ä^e unb begaben un^ bann jur

(S^efunben !)atten mir in ber '^'dl)t be^ 53ro(fen§ Scirpus uni-

.dumis, ben einbälgigen Diiet ba§ auf tjerfcftiebenen "ippanjen f(^^maro^enbe

Thesium intermedium , bie Arnica unb Centauria phryfjia, beibe^

C£ompofiteen ,
Digitalis ambi^^ua t)on D. purpurea bur§ bla^gelbe

53Iüt^enfärbung unterf(J)ieben
,
ferner bie un^ befannten Mulgedium al-

])iTiiim, Trifolium spadiceuni unb Eriophonim alpinuni, bte Umbel-

iiferen Erynfrium campostrc unb Meuni athnmaiiticum unb fc^Ue6==

lic^ bie fd^i3ne peifd^farbige Orchis incarnataunb bie blaggelbe fd^maro^enbe

Neottia Nidus avis, beibe Dr^ibeen.

anbern 9}?orgeu marfcl}irteu mir, ben bemalbeten ^ar^bergen

?ebemobI fagenb, nad^ '^alfenrieb, befa^en un§ bort t^eilmeife gut erl^al-

tene ^lofterruinen unb fuhren über D^orbl^aufen na(^ S^ogla, vorbei an

jenen niä^tigen (S>t}p^lagern ber bortigen ®egenb. 5Bon ^oßla gingä

of)ne ^lufentl^alt über Cetera nac^ ber 9^ot^enburg, t?on ber mir eine ^err-

li^e ^ugfi(^^t in bie umliegeuben Öanbe l^atten. §ier auf ber gormation
beö „S^otl^tob liegenben" fanben mir 3 Birten "iperlgra^, IMelica nutans,

M. uniflora unb M. ciliata, außerbem bie blaublübenbe Q3oraginee Lap-
pula Myosotis. 92a(^ fur^^em 5{ufentf)alt , einem SBalbmege fc(genb, ber

un§ ab unb ju mit fe^ir fd)önen gernblicfen überrafc^te, famen mir gum
.^l}fff}äufer. Qn g-üßen be§ 3:f}urme^, in beffen liefen ber (Sage nac^

Slaifer ^arbarüffa feinen 3^i^^^^^fc^t<^f ^)ält, lagerten mir un§ unb fangen,

gleid^fam auf gemeinten ^oben, manc^ fcf)öne^ beutfc^e^ Sieb, bem alten

äaifer ßf}ren. 33om ^i}fff}äufer famen mir über ba^ 9!at^^felb na^
g-ranfen^aufen. ^affelbe liegt auf ^alfboben, melc^er befanntlic^ eine fe^r

rei$e, eigenartige glora auf^umeifen f)at ecbte ^alfpflan^en ermähne

id) l)ier ^unäc^ft bie beiben ßabiateen Teucrium montanum unb Teu-
crium Botiys, fobanu bie Drc^ibeeu Cephalantliera palens unb Epi^

pactis rubiginosa, le^tere t)on bebeutenbem 3ßo^lgeruc!§. !Dann al5

mel^r ober minber ^alf liebenbe, bie UmbeÜiferen Bupleurum falcatum,

rotundifolium, longifolium, Caiicalis daucoidea, fomie bie Öabiatee

Ajuga Chamaepitys unb bie ^apiltonacee Astragalus, t»cn benen neben

unferm gemö^nlid^en Astr. Cicer unb glyciphyllos ber fleine üiolett

blü^enbe Astr. Hypoglottis befonber^ gern auf ^al! öorfommt.

%m 4. Quli' festen mir unfern äJ^arfc^ fort unb gelangten über

(Seef)aiifen unb Dlbi^leben ^ur (Sa^fenburg, oon ^ier au^ bot fic^ un^

ein präd)tiger gernblicf in bie golbene 5(ue bar. älcit ^e(!^t fü^rt biefer

frud}tbare !Banbftrtci^ ben Dramen golbene ?(ue, benn im meiten llm!rcife

bi^ an ben blauen .pori^ont fallen loir mogeube ^ovnfelocr, in bie bie

freunblic^en fonnenbefd)ienenen Ortfd^aften mit i^ren meißen §äufern unb

rotl}en Qiegelbäc^ern
,

gleicbfam mie in einen bunten S^eppic^ eingemebt

loaren. Qn unferen g-üßen lag ber burc^ feine ^emüfeprobuction be-

fannte Ort $elbrungen.

5tn ber fleinen ©aci^fenburg vorbei, burd^ ben Drt ©ad)fenburg,
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famett tvix am 5lbenb nad^ ©d^loß SBetd^Iingen. Zxo^ be^ großen >lage==

morfd^e§ vergnügten lüir un^ nod^ bei einem luftigen Zän^^m.
©efunben n?urben am 4. ^uU bie f^öne, falfliebenbe

,
ftro^gelbe

Adonis aestivalis, bie (S^ompofitee Anthemis tinctoria
, gelbe gärber*

Mamille, ber ed^te 5llant Inula Helenium nnb bie gelbe @aatmuc^er==

blume Chrysanthemum segetum, ferner bie blaue ^rimulacee Anagal-
lis cocrulea, ©erud^^eil, ba§ gebräuc^lid^e (S^la^fraut Parietaria offici-

nalis, beren einirärt^ gebogenen (Staubgefäße bei fc^mac^er ^erü^rung
ber 53lüt]^en^üne elaftifd^ l^eroorfpringen , bie gierliii^e ©ilenacee Gypso-
phila fastigiata unb bie al§ ^äfepappet befannte Malva Alcea. S(m

anbern 23^orgen ging^ über ^öüeba per @ifenbar)n nac^ (Arfurt, m wix

^or 1 Ul^r Wittags anfamen. ^Ra^ eingenommener ^Slatj^eit befic^tig-

ten ioir bie (S^ärtnerei be§ §errn Sommeraienrat^^ ^enari?. ^eim @in^

tritt in biefe 3J?uftergärtnerei r)at man 5unäd}ft linf^ eine Heine lanb^

f(J^aftli$e Mage, in beffen SJ^itte fi^ eine gontaine befinbet. ^e^t^
ba;^ SBo^n^auS unb bie Lagerräume. !l)en Öagerräumen gegenüber be-

finben fid^ einige §äufer für gud^fien, tnoüenbegonien, "?)3almen
,

(l^i}ca*

been u. a. m. 5luf ber anberen (Seite ber ©trage liegt ber größere 2:^eil

ber (Gärtnerei; l^ier reiben fid^ taufenbe oon Säften aneinanber, bie auf

ber einen ©eite loieber »on ^la^pufern, auf ber anbern t)on öagerräu-

men frontiert ttierben. 5ln biefen 2:f)eil ber (Gärtnerei fc^ließen fic§ nun
ioieber bie 33lumenfelber an, mit i^ren l^errlid^en glorblumen unb (£p^eu==

gängen. !J)ie au^gebel^nten i^eofojenfteüagen, bie fic^ l^ier befinben, merben

nid^t mit Mannen, fonbern mit eigene ba§u eingeri^teter ^ßafferleitung

gegoffen.

5(ud^ nur annä^ernb aüe^ ba§ (5d§öne unb (Buk, m§ tvix bort

fallen, befd^reiben gu iDOÖen, märe oermeffen, jebem beutfc^en (S^ärtner^

unb SBlumenfreunb aber fann id^ ben guten iHat^ geben, gel^' felber l^in

unb fiel^'. Sßon 53enar^ gingen wix nad) IDreienbrunnen unb befa^en bort

bie au^gebel^nten ©emüfefelber unb 53runfreffe „tlingen" unter fpecieüer

Leitung be§ berül^mten 33lumenfo^lpäc^ter^ §ctcige, beffen (Erfurter 3^^^^g=

53lumenfol^l jebem (Gärtner befannt ift. 5lm 5lbenb loof^nten wix mm
folennen Pommers be^ (J^artenoerein^ „Leierfaften" bei, gu bem alle (So=

rt^ppen ber Erfurter @ärtnerti>elt gelaben loaren. 9ted^t gute !Xoafte unb

urioüc^fige l^umoriftifd^e 33orträge l^ielten un^ im 33erein mit bem au^^

gegeid^neten „<Stoff'' bi§ tief in bie D^ac^t r}inein üerfammelt. 5(m an=

bem SJ^orgen befallen toir ben IDom oon Arfurt unb fa^en oon beffen

2:^urm u^eit l^inau^ in bie blumen- unb gemüfereid^en ©efilbe btefe^ (S^en-

tralpunfte^ beutf^er Gärtnerei. ^Darauf befuc^ten mir bie girma ^(a^ u.

9ioe§ unb folgten einer ©inlabung be^ §errn ß^reflenfen, beffen gabrif

fid^i l^auptfäd^lid^ mit ^trodfnen unb gärben oon 53lumen unb (^räfern be^

fd^äftigt. 2Bir erl^ielten l^ier nic^t nur einen (Sinblirf in aHe gmeige be^

^efd^äftg, fonbern mürben fogar in freigiebigfter SBeife mit groben ber

gabrifartifel befd^enft.

^en Sf^ad^mittag mibmeten mit ben girmen ^lai^ u. ©ol^n, ^. (S.

©d&mibt unb §aage u. @(^mibt. 53ei §aage u. ©d^mibt fal}en mir

fd^öne ©ortim.ente üon ßacteen, ©d^eterien, ©raffulaceen, Halmen unb ßi)^

cabeen, außerbem einige fel^r intereffante Safferpflan^en. Leiber marcit
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bie §äiifet im llmT6au begriffen iinb fo bet aügemeinen Unorbnung n?e*

c\en ber (Stttbrucf nid^t ber ermattete. ^. ®^mibt, ba§ erfte (5^e^

fc^äft in ber ^onquetbranc^e, ließ nn^ in feinen §änfern einen begriff

befommen t>on bem immenfen 53erbran(^ üon Cycas, Adiantum, Gorde-
nien, Sf^ofen unb anberen Q3onqnetbInmen. 53emerfen§mertf) ift ^ier noc^

ba^ Heine ^almen^an^ mit feinen fcJ^önen fräftigen @?:emplaren üon ^al*

men nnb ©t)cabeen.

!J)er greitag OJ?orgen fa'^ un§ Arfurt tierlaffen, nnb t?or V-i^ '^^^

©ifena^ anfommen. ^iDort befuc^ten mx ben ^roPer^ogl. fäc^fifc^en

§ofgärtner §errn ^äger nnb ftiegen, na^bem nn§ berfelbe in freunblic^fter

feeife feinen harten gezeigt ^atte, i^inanf ^ur Sßartbnrg, öorki an ber S3ißa

be§ befannten !J)ic?^ter^ ^rS^i^ 9^euter". ^nf ber ^artOnrg angelangt

befa^en mir ba^ ^nnere berfel5en, ben ©ängerfaal, Önt^er'^ ©tubir^im^^

mer, bie S^üftfammer nnb ben QSärengminger. 33on l^ier gingen mir bnrc^

bie fogenannte ^ra(j^enfd)luc^t, einem gan^ f^malen, fel^r romantifd^en

SBege, ber gn Reiben ©eiten üon ^o^en ©anbfleinfelfen eingefc^loffen ift;

gnr ^ü^en ©onne nnb Ratten üon ^ier einen l^errlic^en ^nri^blicf nad^

ber SGßartbnrg. 5(nf bem Sßeitermarfc^ nac^ Üin^la mnrben mir leiber

bnrc^ ^egen am 53otanifiren ge^inbert unb mnjsten mit bem üerlieb nel^men,

ma^ mir am 9fianbe unfereö Sege§ fanben. 5ln ber SarIburg fanben

mir ba§ burd^ feine glän^enben Blätter d^arafteriftifc^e Geranium luci-

dum unb ba^ f(^öne blaugrime Sedum reflexum. (Siegen 5lbenb in

^ul)la angefommen, t>ert^eilten mir un^ in unfere Quartiere unb »er-

fammelten un§ bann noc^ ^u einem fri3^lic^en S^änjc^en. Seiber regnete

es an^ am anberen 3}?orgen. Der Siegen lieg au^ nid)t nac^ al^ mir

unfern SÖßeitermarfc^ 3um ^nfelsberg antraten, mofelbft mir um 10 U^r
anlangten. S^ro^bem fanben mir noc^ bie fleine blaubü^enbe ß^ampanu^

lacee Phyteuina orbicuJare unb unfer befannteS Trifolium spadiceum,

fomie Lilium Martagon in 9J?enge. §ier, gan^ ä^nlic^ mie am ©rocfen

unb auf ber ^opp^ fjatkn mir mieber 3 Siegionen 3u paffiren, bie ^oc^-

malb-, ilnie^olS' unb gelS^Siegion. — ^n le^terer fielen auf ber |)i3l}e

beS ^nfelsberge^ ^lusfi^tst^ürme , tion benen man meit in'S meite

3:[}iiringer ßanb fiebt. 5luc^ mir maren ab unb gu fo glüdflic^, einige

©onnenblicfe gu er^afc^en.

(Sel)ensmert^ ift ha§ ©arteten be§ SÖßirt^g, ber bafetbft mit grogem

(Sifer 5l[pen^)flan3en cultioirt. Dryas octopetala, Anemone alpina,

Primula minima unb farinosa, Rhododendron ierugineum unb fel^r

l)Übf^e Gnaphalium Leontopodium (Sbelmeiß. Um 3 U^r S^^ac^mit-

tac\§ nahmen mir unfern 3ßeg über bie S^an^buc^en, oorbei an bem Un*
gei}euergrunb, ^ife^a^nfprung, §irfc^ftein bur^ ben romantifd^en ßauc^a^

grunb über ^abarg^Si^ein^arbtSbrunnen nai^ g^iebric^^roba. Seiber blieb

Ulis nicl)t bie nötl}ige Qeit, ben frönen '^arf oon Si^einl^arbtSbrunnen

genauer gu befel)en ; nur bie f}errlicbe alte ^lutbud}e in ber 9^ä^e beS

igc^loffeS mürbe befel}en, fie mirb unS unvergeßlich bleiben, grie^

bri(^Sroba trennten mir uns, um bel^ufs ber Steife bireft folgenben gerien

ein jeber in feine .^eimatf} p geben.

3ä3enn biefe in furzen Umriffen ge3eichneten Skifeerlebniffe, benen mir

fo manii^e greube unb mauij^e glüdflic^e ©tunbe b^vbanften, einmal noc^
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tttanii^en beutfd^en (S^ärtncr üeranlaffeit ein (S^feid^c^ 311 tf)un, uiib aiiberer-

feit§ ben Oietfenben üeflimnten, aiid) beu "ipflaii^eu biefcv (^!^et]enben ein

aufmetffame^ ^uge 511 mibmen, \o ti>erbe ic^ glauben, ba^ ber Qwtd
biefer Qdkn fein t)erfe^Uer tvax.

Bepnia olbia.

benannte ^Begonie ift o^ne grage eine fer}r f}übfc^e unb biirfte

fe^t balb populär inerben, benn fie ift becoratit» unb ir)äd)ft fe()r \^mil,

\o bag fie fid) in fel^t fur^er 3^it p fmbfc^en S^^emplaren r}erau3ief}en lägt.

Sßnc^fe ftel^t fie ber Begonia Dregei unb Weltoniensis naf)e, boc^

ift fie fe:^r bifttnft, einer i^rer auffäüigften (S:^arafter ift baß i^re^lät^

ter lüeig geflerft finb, fo baß fie au^fef}eu, al^ ob fie mit fleinen (Silber^

münden bebecft ipären, in golge beffen T^at man i^r ben 9^amen olbia

gegeben, au^ bem ^rie(^if^en olbios, rei$.

i)ie Begonia olbia n?nrbe üon §errn @b. ^i^naert »an ^eert in

(^ent t)on ^rafilien eingeführt. 53ef(?hrieben unb abgebtlbet ift bie

^flange in ber Revue de rHorticulture beige et Etrangere 1883,

241 00m trafen D^n^alb be £er^ot)e, einem fer}r ent^^ufiaftifc^en

harten- unb ^flansenfreunb, ber bie Begonien fe^r genau ftubirt unb

fi^ fe^r oiel mit i^nen befc^äfttgt l^at, au^ augleic^ 'loo^l bie reid)fte

Sammlung t>on lebenben Begonien befiljt.

§err be ^erc^oüe oerglei(^t bie B. olbia mit ber B. diadenia, eine

filbergefled'te ©pecie^ au^ bemfelben J^anbe ftam.menb. B. olbia fenn^

3ei(i^net fic^ fofort bur^» i^re furgen ffeifcftigen ober fucculenten «Stämme,

i^re aufred}tftel)enben ^lattftengel unb ftumpfen, 5 neroigen, ungleid^ gesä^n-

ten, etn?a5 baufc^igen blättern oon befonberer gärbung. ^)eren Öber-

feite fe^r bunfel bronjegrün, bebecf t mit furgen rötl)lid)en |)aaren unb Oer-

^iert ift mit tleinen, niebli^en meinen gleden ; bie Unterfeite ber 53lätter

ift bunfelrotf), bie Ö3lumen finb loeig unb erfc^einen fe^r 5al)lreich in ben

$ld}feln ber ^lattftengel.

5(bgefeben oon i^rer S^üpd^feit al^ eine leic^tirai^^fenbe Zierpflanze,

bürfte fic^ bie 33egonte oorjügli^ für bie (^rgeugung neuer §)i}briben

eignen.

Sßie oiele Q3egonien biefer Slrt gebeizt fie fer)r gut in einem tempe^

rirten |)aufe, oerlangt toä^renb be§ Sßac^fen^ reic^lid} Saffer unb eine

leiste nal^rl^afte (Srbe-

Araucaria Miilleri A. Brong.

,311 ben oerfd^iebenen oielen (Koniferen gef}ören bie fogenannten

©c^murftannen, bie oerfc^iebenen Birten ber ©atiung Araucaria unb oon

biefen ift bie ^ier genannte ioobl eine ber fij^önften, loenn nid}t bie fc^iinfte,

ber nod) eine große gii^fiittf^ beoorfte^t. ©ief)e §amburg (^arten^tg.

1882, (B. 365. ^JDie A. Ältilleri lonrbe oon ^aiid)er auf bem 53erge

Congui in 9^eu^(Salebonien entbedt, toofelbft fc^on oon O^eifenben fo üiele
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mti^tioUt unb fd^öne ^flan^en gefunben unb an ^errn iBinben'^ (Bta^^^

Uffement in ^ent eingefd)i(Jt lüorben finb. Dbgtet^ bie in Wtur {>e^

finbli(j^en @^:enH)lare noc^ jn flein finb, um bie greunbe unb Kenner

fd^öner (S^oniferen fd^on je^t gut 5^ir>unbevung l&insureißen, fo mirb bie^

nad^ 33erlauf üon no(i^ einigen ij^al^ren, tDenn bie ^flan^en erft eine gc^

n?iffe ^ö^z unb (Stärfe erlangt l^aben, gefc^el^en. ^er 53aum fod in fei-

nem 5ßaterlanbe eine beträchtliche ^'6^t erreichen. !Die 53lätter, mo^l rid^-

tiger S^abeln, finb eirunb unb liegen ba^3iegelartig übereinanber, meift

flad§, fie finb i^rer Sänge na^ mit fleinen meigen 'ißunften ge^eid^net.

S'^adö §errn 53rongiart Reiben bie männli^en Sap^tn eine ci)linber'

fiJrmige (S^eftalt t>on V5— IV5 Q3reite unb t)on 8— iO QoU Sänge. !^er

Rapfen ift eirunb t?on ©eftalt, S^'^ ßoll breit unb 53/^ 30Ü lang,

^ifVLpp^n meffen etma 1% QoU in Sänge unb 53reite, nad^ Eingabe be§

§errn ^f^obiga^ in ber Illustr. hortic. Zal 449, it>ofel5ft aud^ eine

farbige 5lbbilbung eine^ in @>ent fultiüirten jungen (S^'emplar^ gegeben ift.

Qunge @^*emplare finb gu fjabm in bem ©tabliffement ber Com-
pany Continental in (^ent.

2)tc Clemalis-Sammlmig kr §emn 6. lu ©o^ii

tu ©rfurt.

(Sct)(u^ \>on 6cite 84.)

2Bir fönnen nid^t um^in biefe^ 53ilb allen (Gärtnern al§ einen hüb==

fc^en gimmerfd^mudf gu empfehlen, i^on bem ©^mplare gu bem oben

angegebenen greife ^u be,vef}en finb, mie aud^ irir gern bereit finb, bie^

felben auf ^unfc^ fommen gu laffen.

(Sint^eilung ber Clematis-^rten unb 5lbarten. ^er leid^teren 5lu5^

tt»ahl megen h^ben bie §erren ^lai^ u. (So^n i^re Clematis -Birten unb

§lbarten in 9 (s;iaffen get^eilt nämlid^ in

I. Montana-(5laffe, ^o^ranfenbe, frühblü^enbe ^rten, mie

C. montana unb montana grandifiora.

II. Paten 8- klaffe mit na^e an 60 ^rten, barunter C. Duke
of Edinburgh unb t>iele h^rrlid^e ©orten unb Birten. !Die ^)kx^tx ge^

hörenben Birten finb ^od^ranfenb, groplumig. ^te Blumen an bem alten

reifen ^olje h^roorbringcnb. ^iele ©orten entft)idfeln oom @nbe lu-

guft bi§ October gum giveiten 23lale ^lüt^en.

III. Florida-(s;iaff e. §od^ranfenbe, gropiumige ©ommerblu^
men entioitfeln fid^ am alten reifen §olse. ©e^r fi^öne ©orten.

IV. Graveolens-(^laffe. §od^ranfenbe, fleinblumige fpäte

©ommerblumen. ^iDie Q3lüthen meift in 'dli^p^n an bem reid^ oergtoeigten

jungen ©ommer^olge entroicfelnb. Heber 50 ©orten.

V. Lanu o'inosa-(5laffe. 5lud^ eine fe^r reid^e (i^taffe mit na^e

an 40 ©orten unb me^r.

VI. Viticella-(s:iaf fe. §od^ranfenber, grogblumiger ©ommer==
unb 5)erbftblüher. Ununterbrochen in großen 3J?affen an ben ©ommer==

trieben blühenb.
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VII. Jackmani-(5:(affe. ,§od^van!enbcv, gtog&Uimiger (Sommev-
Hiib ^erbftblül^ev. !l)te \<$)'6n geformten 53Iiimeu evfc^eiiien iinauff;övlic^

in reichen SO^affen an ben (Sommertvieüen.

VII L Coerulea odorata-ßlaff e. 9^id)tvanfenbe, r}al(}ftvau^

d^tge ^flan^en, im (Sommer unb ^erbft an ben (Sommertrieben bli'i^enb.

IX. Erecta-(S;(affe. 9^itf)tranfenbe (Stanben Clematis.

|h. o.| Kultur ber Dr^ibceu tu DoBcv ©oiiite.

©in groge^ ®en}ä(i§^]^anä, ba§ früher mit Seinftöcfen in Klopfen

befejjt iuar, ift nnn ber Ord^ibeenfultur geunbmet, nnb fämmttidje Drc&i^

been, tim 1000 an ber beftnben in einem bemunbernng^iolirbigen

^uftanbe t>on Ueppigfeit. ^n jeber (Saifon werben neue ?(rten in ba§

^au^ gebracht, um ju oerfuc^en, ob fie o!^ne ^efd^attung gebei^en.

Epidendrum vitellinum Lindl. Wirb je^t probirt, unb e^ fc^eint,

bag e^ bie ooüen (Sonnenftra^Ien oi^ne 9^ac^tf}ei( erträgt, ^iele ©pecie^

ber (S^attung Barkeria ftel^en in foI(f)er ^oÜfommen^eit, lüie man fie nur

in il^rem 33aterlanbe feigen fann. ©ie finb bereite 3 ober 4 ^a^re in

bem ^altl^aufe. ^M-jxm Barkeria Skinneri Faxt., bie erft im oorigen

^a^re in bog §au§ gebrad^t n?urben, l^aben im oorigen :gar}re boppelt

fo ftarf getrieben frül^er, unb geigten nidjt bie fonft fo oft eingetre^»

tenen 3^^^^^ "^^^ @^n?äc^e. ^a§ Oncidium Lanceanum fjai fic^

ooüftänbig acdimatifirt unb trägt glätter oon ungen^ö^nlic^er ß^röge unb

<5tärfe. 5(üe ^Denbrobien mit f(eifd)igen ^Blättern gebei^en in ooüem
Sickte, befonber^ D. fonnosum Roxb. Unter ben Epirlendnuii. ioäc^ft

ba§ reigenbe Ep. nemorale Lindl, fel^r gut. einem 33ort liegen

oiele Örcl)ibeen unb eine 9}?enge Slüt^enftengel machen fie au^fel)enb

wie eine ^opfweibe.

^ie Vanda teres Lindl. V. coerulea Griff., Saccolabiiira Blu-

mei Lindl , S gio^anteum Lindl, bequemen fic^ fe^r gut ber Kultur

in ber (Sonne. 5lu(| in ben großen unb fc^önen gamilien ber Cattleya

Laelia finb Xikk, ml<$)t bei biefer ^e^anblung überraf^enben (Erfolg

lieferten.

S3on Cattleya Skinneri Batem., Leopoldi Versch., Mendeli,

Mossiae, Wagneri, gigas Lindl, unb gigas Sanderiana, Gaskeliana,
Trianaei Rchb. fil. finb bort ftarf Oertreten unb geigen nic^t nur

oollfommene ©»efunbl^eit, fie finb felbft fe^r robuft. (Sin ber bemer!en§^

wert^eften 53eweife biefer Uep|)ig!eit ift bie lange ®auer ber 33lumen, fo

l^ielten fid& g. 53. bie 53lumen ber Cattleya Triananei Rclib. ül. bop*

pelt fo lange gewi)^nli^. ^nbeß mug iüol)l bemerft werben, ba§

md^t alte Drd)ibeen o^ne Slu^nal^me biefe ^ebanblung ertragen unb nid)t

minber, bag ber Uebergang gu biefer neuen ^iilturmetr}obc anmäf)lid) oor

ficJ^ gel)en muß. ^3)ie 3Serminberung be^ <Bd)atkm, wie bie fucceffioe

33ermel}rung bes 2\iS)k§ unb ber öuft, bebarf eine^ ®ommer^3, oft anc^

nod^ eineia ^weiten, bi§ bie SBiberftanb^fäl^igfeit erreicht ift. ©tnige (Spe*

cie§ oerlangen am 33ormittag bei brennenbem (Sonnenfd)ein eine leidste

^ef(^attung unb oorsügli^ in ben nad^ Oft unb SBeft gelegenen Käufern.
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!5)tei'e (^pick§ müffen in ein cjegen (Süb unb 97orben gelegene^ §au§
cjefteüt metben, fo ba§ fie gur gtößten ^tj^e momentan (B^aU
ien erl^alten bntc^ bte ©|)atten unb hörtet be^ ^aufe^.

!Den oben genannten Drc^tbeen finb no^ l^tngujufügen : Sobralia

macrantha Lindl., Laelia autumnalis u. 0. Coelogyne cristata Lindl,

u. m. a.

ÜDie Q3lättet ber o^^ne Bäjatkn fnttiüirten Drc^^ibeen finb etma^

blaffet, aber bte Bulben ober "ißfeubofnonen er'^alteit eine geftigfeit in ^^olge,

baß ber ©onne unb ii^nft freien Qnixitt gu benfelben geftattet ift. !Dag

bie ^ffanjen bei biefer 53e^anblung me^r D^äffe unb geuc^tigfeit bebür^

fen, ift begreiflich. SD^an braucht, n^a^ bi^f^er bie Kultur ber Or^ibeen

fo f(^hrt)ierig mad}te, nicbt erft forgfältig gu nnterfucßen, ob bie ^^ffange

begoffen werben muß ober ni^t. 9^a^ ber neuen Mturmet^obe »er-

forgt man bie S^ei^en ber Cattleyen unb anberer Or^ibeen ebenfo mie

ein to^lfelb.

^ur5 biefe 53ehanblung vereinfacht bie Kultur ber Dri^ibeen fe^r,

ma^t bie "ipffansen fräftiger, vermehrt beren ^lüt^en unb t)er(ängert bercn

33mt(}eseit.

?Htc unb neue empfe^Ienölnert^e ^ffanjen*

Calanthe porphyrea Rchb. fil. Garden. Chron. 1884, XXI,
p. 76. !^ie ^feubofnoHe biefer Calanthe ift gufammengejogen, fpinbel*

formig, ber ^lüt^enftengel baarig, mit ^icfgadfigem 53Iüthenftanb. (Btpa^

ien unb fetalen |)rächtig fc^on purpurfarben, Sippe gelb^i(^h an ber ^afi§

mit f(einen purpurfarbenen *^$un!ten gezeichnet. 't)zx (Sporn ochcrfarben.

jDiefe Calanthe ift entftanben buri^h ^reugung ber Limatodes labrosa mit

Calanthe vestita, erftere a\§ ^onenppanje. «Sie ift eine beaifiten^merthe

§t^bribe. ©ie ftammt au§ ber Drchibeenfammlung öon ©ir ^reöor

öan?rence, ber eine merfroürbig fdhi}ne (Sammlung t>on Calanthe-^Säm-

lingen befi^t.

Pescatorea Klabochorum var. ornatissima Rchb. fil.

Garden. Chron. 1884, XXI, p. 76. (Sine neue 33arietät unb gmar

eine fe^r fi^höne, fultit>irt in ber Sammlung be§ <Sir Sreüor Lawrence.

liaelia albida Bat. var. snlphurea Rchb fil. Garden
Chron. 1884, XXI, p. 76. ©ine ^axkt'dt mit fe^r großen 33Iumen,

beren Sepalen nur f^mat finb. Me ^lütbentheile finb prä^tig fi^^njefel-

gelb mit mabenfarbenem Anflug. (Sine fe^r fd^öne Q3Iume

Anthurium splendidum. Bull. Catalog. 1883, p. 11, gig. 3.

— Garden. Chron. 188% XXI, j). 108. Snue febr fc^öne biftinfte (Spe^

cie§, t)on §errn 53utt mit (Srfolg in ^uüur eingeführt, in ben |)anbel

gebracht unb an angeführter (Steüe in Garden. Chron. au^führli^ t)on

|)errn (S. 53ron)n befchrieben.

Laelia Amesiana Rchb. fil. Garden. Chron. 1883, XXI,
p. 109. (Sine fehr hübf^e §^bribe, bie "ißrof. ^Selchenbach nach §errn ^. S.

^me^, einem eifrigen unb enthufiaftifchen Drd}ibeenfreunbe unb Samm-
ler in 9?eu^@nglanb benannt ^)at



109

Vriesia heliconioides Lindl, u. Morr. in Illustr. hortic. Vr.
bellula hört. Lind. V. Falkcnbergii hört. Angl.

benannte ^flan^e mx eine ber auffäßigfien ^pan^en anf bet legten

großen 5lu^fteüung in (S^ent, aui^gefteüt unter bem Flamen V. bellula,

e^ ergab fi^ iebo^, bag fie bie äc^te V. heliconioides Lindley ift. ©ie

ift eine ben greunben fc^öner ^romeliaceen fe^r su empfel^lenbe ^flan^e,

gumal fie nur ujenig fiai^ in einem ^arml^aufe beanfi^ru^t. (Sie fjat

ben §abitu^ ber Bromelia-^rten mit bogenförmigen, pngenförmigen,
lan^ettlic^en, grünen 53lättern, bereu Unterfeite üiolett gefärbt ift. 5Die

Blätter finb ttm 10 QoU lang. üDie 53lumen bilben eine einfädle ^e^re,

bie fi^ au^ bem gerben ber neftartig beifammenfte^enben 53Iätter ergebt,

fie erreicht eine |)b^)e x>on 4 bi^ 5 Qoü unb trägt 2 ^flei^en farjnförmiger

^racteen, bie \\^ an i^rer ^afi§ gegenfeitig überfplagen, fie finb üon
brillant rofa gärbung. ^©ie röhrenförmige gebogene ^lume ift grün, bie

jebocl nur feiten gau^ geöffnet, foubern meift gef^loffen gu ©efi^t fommt,

ift etn?a^ länger al§ bie ^racteen.

Laelia elegans picta Rchb. til. Garden. Chron. 1884,

XXI, p. 140. (S^on Dor faft % ^a^r^unbert erhielt ^rof. ^ei^en-

^)a^ biefe f^öne Laelia üon §erru ©tuart 2o\v unb jel^t t»on §errn
§arüe^ in ßioer|)ool. !SDie ^lume l)at ^ellrofa (Segalen unb "ipetalen mit

grünli^er Qone unb zahlreichen fleinen bunfleren )5urpurnen gledfen. (Sine

fc^öne 35arietät.

Cypripedium Leeanum. (Sin fe^r fci^öner 53aftarb t?on §errn
©eben am &amen gebogen, mit bem §err ^eitch bie Ör^ibeenfreunbe

überrafchte. ^^iefe ausgezeichnete 9^euheit ift i?om ^rofeffor ^eichenbadh

p (Shren beS ausgezeichneten 9ieifenben unb (Sammlers gerrn ^. See

benannt it)orben.

Decaisnea insigllis Hook. fil. et Thoms. Araliaceae. Botan.

Magaz. 18^3, iaf. 6731. (Sin im §erbfte feine glätter abmerfenber, einer

Araiia ähnlicher «Strauch, zu ben i^arbizarbaleen gehörenb, ber jeboch im
freien Öanbe nicht aufhält unb ben (Schutz eines MthaufeS oerlangt.

!SDie 33lätter erreichen eine Sänge oon '2—3 gug unb beftehen auS oielen

paaren eirunber ober elliptif^ Z^gef^^ilzter ^lättdhen; bie ^^«9^1^^^*^

grünen Sßlüthen ftehen in enbftänbigen ober a^felftänbigen 1 gug langen

ärauben ober 9lispen. ^iDiefer hübfche (Strauch rourbe im ^eto^^arten

oon ©iffim eingeführt.

Primula porlifera Wallich. Botan. Magaz. 1883, Zal 6732.

(Sine fehr großblättrige ^rimelart, oenoanbt mit P. japonica, mit meh-
reren übereinanber flehenbeu 53lüthcnquirln oon fchön gelber garbe. !2)ie

pflanze ift h^unifch auf ben (Gebirgen :3nbienS unb ;gaoaS.

Lotus peliorhynclius Hook. til. Botan. Magaz. 1883, ^Taf.

6733. — (Sin f^lanfer ftart oerztfeigeuber ^TalthauSftraui^h mit faben^

förmigen ^^lättern unb a^felftunbigen fcharla^rothen Blumen mit hafig*

Zurüctgebogener gähne, einem langen halbfeitigen ^iel. !Die Blumen ganz

oerfchieben oon ben 53lumen anberer feguminofen, zu benen biefe pflanze

gehört. ÜDer botanifdhe harten zu tem führte fie oon 5leneriffa bei

fi(^ ein.
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Morina Coulteriaiia Royle. Botan. Magaz. 1883, Zal 6734.

©ine jtetn^e ^aU^au^ftaabe, tjon <)— 18 QoU §ü^e, üon ein- ober jmei'

jäi^vtger ^auer, mit muvjelftänbigen, an ben ^flänbern mit ©tackeln Der-

jetjenen, Uniemlan^ettförmtgen blättern. ^Der 58(üt^enf(i^aft ergebt

au^ ber 9J?itte ber murselftänbicjen Blätter unb trägt üon unten bi^ gur

©pit^e in Ouirln ftel^enbe langro^rige blag grünlichgelbe Blumen. (S§

ift eine pbfd^e ^mU ober mehrjährige ^flan^e oom §imalat}a.

Trichorentrum porphyrio Rchb. fil. Illustr. hortic. 1884,

Zal 508. — Orchideae. — !l)iefe ^pecie^ fjat üiel ^ehnlic^feit mit

bem Trich. purpureum Lindl. (S§ ift eine pbfche Orc^ibee, über bie

S^ä^ereg an angeführter ©teile mitget^eill ift.

Camellia Möns. Raymond Lemoinier. Illustr. hortic.

1884, Za\. 509. D^ach ^^u^fage beS ^ejit^er^ ift genannte ©amellie ent^

ftanben au^ ber Cam. speciosa. !^ie ^lume empfiehlt fid^ bnr^ il)re

elegante gorm, bie an ben Zxjpn^ ber paeoniaefiores erinnert, buri^^

bie gärbung, n?eig unb ftarf unb bic^t rofa geftric^elt unb geabert. Die
Sflänber ber fetalen finb mehr meiß ober gart rofa. Da§ äöeig oerläuft

ober oermifdht fi(^ angenehm mit bem ^ofa.

Anthuriiim splendidum Hort. Bull. Illustr. hortic. 1884,

^af. 510. — Aroideae. — (£ine au^ Columbien in ©uropa (bei^errn

33ull in ßonbon) eingeführte fehr fch^^^^ ©pecie^, bie fchon früher in ber

§amburger ©»arten^eitung empfohlen loorben ift.
—

Öefouber^ em))fef)leu^ü)ettf)c neue imh ältere ^flaujen, Uou beucii

©ameu augeboteu luerben, fiuö mä} ju öemerfeu:

33on §errn (Sari SSße^be in Hamburg:

Abronia villosa au0 ©übcaliforuien, foll ber befannten A. um-
bellata ähulidh, jeboch t)id \<$)ömx fein.

Calendula officinalis fl. pl. Prinz von Oranien".
Diefe S3arietät foll nodh 'okl fi^öner fein, al^ bie fo allgemein beliebt

gett)orbene C. officinalis Meteor" bie bunfel orangegelben, Streifen

auf ben 53lütenföpfen finb noch t>iel intenfioer unb leud^tenber al^ bei ber

älteren 33arietät.

5llg ftieitere em)}fehlen^werthe blumiftif^e 9'^euheiten finb gu nennen

:

Linaria macrocana, Myosotis s jlvatica compacta aurea,
Nemophila atomaria atrococcinea, Pyrethrum roseum
var. variegat., Reseda odorata grandiflora „Gabriele
Silene pendula compacta alba fl. pl. Viola cornuta
White Perfection** unb oiele anbere mehr, bie bereite an anberen

(Stellen oon anberen ©amenhanblungen ermähnt unb befprochen loor^

ben finb. —
5Som ^tabliffement groebcl & ^o. in 9^eumünfter^3ii^*^f^ n?erben

em))fohlen:

53lumenfohl^ (S^enfer, ^tiefen oon $laim))alai^. (S§ foll
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hk§ eine au^ge^etd^nete ©orte fein, äußerft miberftanböfäfjtg unb für

unfern 53oben unb Mma etgnenb, tro^ i^rer ®röße.

53ufc^6o^ne „©^traretc^fte, frü^efle, au§ ^mtx'üa." 3S5irb

al^ fel^r ^cirte, gegen groft am n^entgften empfinbltd^e ©orte gerühmt,

^^te ©c^ote ber 53o!^ne 15 cm lang.

ßiebe^a|)fel, Slomate „Favorite de Dedham/' foü

bie^ eine ber f^önften Tomaten fein, leud)tenb xott), runblt^, gang glatt

unb fel^r tool^lf^ntecfenb. Sßirb oon Sonbon au§, njofelbft fie |)rämUrt

ioorben ifl, fel^r empfo^^len. —
®en fd^on im 1. §efte ©. 25 angeführten unb em|)fol§lenen S^eu-

Reiten fügen loir I}ier noc^ folgenbe nac^trägli^ an:

^ufc^bol^ne Non plusultra. ISDiefelbe foü aüe übrigen ©or==

ten bur^i^re enorme (Srtrag^fä^igfeit übertreffen» X)ie ^ftanse ift oon

niebrigem compacten Su^^, fe^r frü^, no^ 8—14 2:age frü^^er al§ bie

oor einigen ^a^ren eingefiitjrte (^arter^ Longsword. ©ie fjat einen

fe^r belicaten (^efd^matf, eignet fi^ glei^ oorgüglii^ Sum 2:reiben tok

für ba^ freie ßanb.

Slomate König Humbert. §err 53enari) in Arfurt fagt:

Sßäl^renb bie oor swei ^a^ren eingeführte Tomate „Präsident Gar-
fiel d" fi^ bur^ außergemö^nli^e (^röge aui^aei^net, oerbient biefe neuefle

9^eu:^eit „tönig §umbert'' megen i^rer ooüfommenen gorm, ber

frühen ^eife unb be§ gana befonberen Sol^Igefi^marfe^ toegen marme

(Empfehlung. !Die leuc^tenb f^arlac^rothen, gans glatten ^rü^te oon ber

gorm unb breifad^en ®ri3ge einer "ipflaume finb fe^r fleif^ig unb ent-

halten nur loentge ©amen, ^hr (S>efchmarf erinnert an ben eines guten

Gipfels, ^n (Srtragfähigfeit fommt feine ber befannten 3:omaten'©orten

biefer f^i)nen neuen Varietät gleidh, ioel^e fi(jh, als eine ber frü^eften,

au^ gur Kultur für unfere nörblichen (^egenben befonberS eignen bürfte.

Myosotis sylvestris compacta aurea. (Sin ueueS SSer-

gigmeinnidht, oon beffen golbgelber ^elaubung fijh bie lebhaft blauen Q3lü^

then effeftooll abgeben unb loel^eS fich loegen feinet gebrungenen §abituS

für grühlingSgruppen gut eignen foü.

Reseda odorata grandiflora „Machet". (Sine ©orte,

bie fich 3ur 2:opffultur befonbers eignen foll unb treu am ©amen loieber

fommt. !Die ^flan^en heilten fi^ niebrig unb ftraff, f)a^)^n fe^r bun!el=

grüne, faftige Blätter unb mad^en bicfe ©tengel mit großen breiten 53lü=

theurispeu rotier, bic^t an einanber gebrängter Blumen.

Lobelia ,,Prinia Donna". @ine S^eu^eit erfteu OiaugeS. !Die

^flau^e ift oon niebrig gebrungenem ^ud^^ unb bebedft fich mit fd^ar-

la(^rothen ^^lumen oon ber @>röge ber Lobelia speciosa.

Nemophila atomaria var. atr ocoer uclea. (Sine großblu-

mige 33arietät. ^ie 53lumen fc^ön hintmelblau mit meinem (Zentrum oon

fchmar^er Qom eingerahmt, fiebrige fehr rei^blühenbe unb oon ben be=

fannten 33arietäten bur(hau§ gan^ oerf^ieben. ©ie u?urbe in Sonbon oon

ber f. ^artenbau^(^efellf^aft bur^ ©rtheilung eines (S:ertificats 1. klaffe

ausgezeichnet.
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33on oben genannter ^anbtung trerben ferner <Samen t)on folgen-

ben ^]3f(an5en empfohlen:

Primula chinensis fimbriata piilch erriina, Reseda
odorata grandiflora „Machet'^; 5ur 2^0pffuUur fic^ i^or^Ütgtic^

eignenbe (Sorte. (^Ste^e oben) u. "ä.

^beri'e D^eu^eiten t>on (S>emü]'en, E»on benen ©amen üon oerfc^iebe-

nen ^anblungen offerirt merben.

«Stangenbohne Flaj^eolet-Sßa^^. ber rü^mltc^^ft befann?

ten Plagcolet-^Bac^S'^uJc^bo^ne entftanben, fjat fte btefelben guten ßigen==

[(^aften berfelbcn unb bttbet, inätfreub i^re Ü^anfen f)0(^ioachfen , f^on
einen biegten 53u|c^, ber ji^ fettig mit 53irithen unb (S^oten bebecft, fo

bag ]ie guerft unb ^luar fe^r frü^ ben ooüen Ertrag einer guten Sufc^-

bo^ne liefert unb bann im (befolge noc^ bii3 ^um ©pätberbft in ben

äu^erften (Spieen ber ^oc^Iaufenben 2:riebe ununterbrod^en meiter trägt.

"^k fi^önen mac^sgelben Geboten finb ganj ol}ne gäben, {^axl Äaifer

(üorm. 5lug. ©c^raber) ©amenl^anblung in ^^orb^aufen

)

Antirrhinum tortiiosum. ©ne prä^tige "ißflan^e für (Steinpart^ien.

®te "^-^flan^e ift perennirenb, treibt aber fcbon im erften Qaf)re i^rer ^u^-

faat il}re jcbcnen loeißeu ^lütben. (Sie i^ii'tet niebrige, üer^n^eigte reid^-

blübenbe 53ui'cf)]amen ; ju be^ie^ien oon Garl .^aifer (früher ^ug. Sc^raber)

in Dlorb^aufen.

Calendula sicula fl. plen. Qft eine prac^toolle gefüllte gorm
ber in (Sicilien ein^eimififien C. sicula. ^ie 53lüthenfi3pfe finb fleiner

al^ bieber C. ofticinali?, erfcbeinen jeboc^ fo ja^lreic^, bag fie bie "^Pflanse

buc^ftäblicf) bebecfen. '^ie gierlid^ unb leid)t gebaute ^flan^e ift oon

groger S^bnbeit unb jur S^opffultur ebenfo geeignet, rcie gur Anlage

oon teppi^artigen Blumenbeeten. T)k Blumen finb brillant orangegelb.

(Diefelbe Be^ugsc quelle).

^^le^nlii^ unb gleich fc^i^n n^ie bie ift bte Calendula maritima fl. plen.

Heliotropium „White Lady*' mirb al^ eine prad^töolle,

im 2ßinter reinireiß blü^enbe, fe^r robuft ioai^fenbe Sorte empfohlen.

lieseda odor. grandifl. imperialis. ^Die neue £aifer==

refeba ift m^l eine ber beften, bie tt?ir befi^en. Sie oerbinbet mit nieb^

rigem gebrungenen SBuc^^, ber fie gur ^opffultur befonber» geeignet

mac^t, erftaunli^ groge ^c^)ön rot^ gefärbte Blüt^enri^pen. (Sie ift bie

ergiebigfte unb befte Sd)nitt'^Jiefeba unb 3eid)net fic^ fc^on al^ fleine

^fian^e oor anberen Sorten burd} breite, fc|ön lebhaft bunfelgrüne BIät*

ter au5.

ging ber letzten un§ zugegangenen rei^ illuftrirten ^aupt^iSamen- 2c.

33eräeid)niffe ift ba^ be» §errn CE^r. Öorenj, Samen^anblung, .^unft*

unb §anbel^gärtnerei in Arfurt für 1884. i)iefe^ renommirte (Stab-

liffement be^ §errn ^'oren^ feierte im oerfloffenen 5)erbfte fein ^alb^un-

bertjä^rigec Befielen unb al:o gute 33orbebeutung für fein ferneres (^e-

beiben barf loo^l bie ^erlei^ung ber §ofpräbifate angefe^en merben, burd^

bie §err öoreng üon ^^rer ^ajeftät ber ^aiferin oon 'I)eutfchlanb,

Sr. 3}2ajeftät beut Könige oon Sac^fen, bem (.^rojs^er^og oon Reffen



113

a[§ Qzi(iitn bet giif^iß^^tt-^eit in golge §0(^benfel6en für ^^xt Härten

gelieferten ^(rtifel au^geaei^net rvorben ift.

5)a^ bie^iä^rige, mit iiüer 200 fei^r gut aufgeführten :^üuftra^

tionen t?on ^^pangen, ©amen unb grüd^ten aufgef^mücft, 5i(bet ein §eft

in groß Dctat? üon 112 boppelfpaltigen ©eiten, beren ftarer unb cor^

recter 3!)rucf gteic^faü^ nid^t^ it»ünf(^en übrig lägt.

^üe ^flanjen ^ier nam|aft an3ufüf)ren, x>on benen ©amen tjon

§errn ßorenj belogen werben fann, icürbe ju meit führen, benn bie 5luf

*

mljl unter ben ^emüfeforten im meiteften «Sinne bef ^Borteö ift eine

fel^r große, eben fo groß unb mannigfaltig ift bie SBa^l unter ben ©om-
merflorblumen, ben ©amen öon ©ommergemäd^fen, bann ©amen üon

jDocorationf' unb 33lattpflansen, benen fic^ bie (Samen üon Stauben^

(perennirenben unb Stopfgewä^^pflanjen anreihen unb enbli(^ bie ©amen
'oon 59önmen unb ©trautem.

(Sine ^Ibt^eilung enthält biüerfe 53lumen^3wiebeln unb Knollen, bann

folgt noc| ein ^erjeic^nig empfe^len!§mertl^er ^flan^en für gimmer^liDecora?

tionen, für ba^ marme, tem)3erirte unb falte §)auf unb freie ßanb, bie ben

©c^lug be^ fo !orre!t unb fauber angefertigten ^ßer^ei^niffe^ bilben.

33on S^eu^eiten, oon benen |)err ßoren^ ©amen für 1884 an=

bietet, finb $u bemerfen.

33inb5©alat, Cooling's Leviathan. 3^1^"^^ f^<^

übrigen ©orten bur^ i^re immenfe (^röge au^, n?ie bur^ bie breite be§

^latte^, i^re augerorbentlid^e ^Dauerl&aftigfeit unb baburc^, bag fie oon

allen anberen ©orten am le^jten in ©amen fc^iegt.

53 u f
(J^ b 0 1^ n e , N o n plus u 1 1 1- a. Uebertrifft alle übrigen ©orten

buri^h enorme SEragfäbigfeit. ©ie ift oon niebrigem, gebrungenem

Sßu(^fe, fel^r frü^) unb eignet fic^ oor^üglic^ Sum ^Treiben, ioie jur grei^

lanbfultur. ^ie Sonnen finb oon fe^r belicatem ©efc^macf.

(Sarotte, rot^e lange mit runbem abgeftum))ftem äßur=
Selenbe oon Les Eosiers. !I)ie 9}?öl)re ift gang o^ne |)er3, oon fc^ön-

fter regelmäßiger ci^linbrifdier gorm mit abgeftum^ftem sSur^elenbe, oon

fd^arladjrot^er garbe unb ift fel^r belicat, alle anberen ©orten barin

übertreffenb.

^o))f'©alat, Emilia, gelb ^orn. ©el^r frü^e ©orte, große

gelbe tö^fe, fel}r frü^ bilbenb oon außerorbentlid^er gefligfeit, !Der (^^-

f^marf ift fein unb jart.

SO^elone Chr. Lorenz. (Sine mert^oolle OJ^elone, oon einem

3J?elonenäüd^ter Ungarn^ g/3Üd)tet. ©ie ä^id)net fid) burd) i^re (S^röße

unb i^r fel)r faftigef gleifc^ oon f^öner Drangefarbe au^. 4)ie ©d^ale

ift genest unb ftar! geri)))}t.

©ellerie, Henderson's White Plume. öin oorgüglic^er

neuer 53leich'©ellerie, iDelc^en §err Soren^ au§ ^Rttv^^oxl belogen ^at
!Die SBlattftiele, fonjie bie Herzblätter unb ba§ §erä finb meiß unb oon

ungemeiner Q^i^t^^it-

©tangenbo^ne „Flageolet-3öac3^§'^ bem Urt^eile

aller gacJ^männer ujo^l in jcber QSegiel^ung bie befte aller bi§ jeljt befann*

ten ©tangenmac^^bol^nen, au^ ber belannten 33uf(^= (Iru}))==©orte, glei=

c^en 9^ameng entftanben. —
$am6tttgec ©octen« un^ ^lumen-^eitung. !6ant) 40. (1884). 8
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Xomate, ^önig .^utnbert. ©ne neue au^ ber t?on §em
?oren3 t>ür 3n?ei ^a^ten in ben ^anbel gegebenen T. President Garfield

ftammenbe ecrte, biejelbe t?erbient befcnber^ ber frühen Ü^eife iregen

üolle ^eaditung. ^ie gtüc^te finb tnel fletner a\§ bte ber «Stammform,

ton prächtig f^cirladbrotfier garbe, gan^ glatt, oon ber '^^cxm unb etn?a

bretfacf)en dn-bße einer ^ipflaume, febr flet]"d)tg unb tton befonber^ feinem

Sß3ot)lgefcbmacf. (Spedell für nörbltcbe (^egenben ift biefe Tomate fe^r

gut geeignet.

Xreib ^(S'urfe
, ^atfer Sil^elm. !I)iefe @>urfe ift au§ ber fo

fernen beliebt getrorbenen „Megrapb" l^erttorgegangen, übertrifft biefe

aber no(^ an 2;ragbarfeit. !Die Jrüc^te trerben bi^ 1 2J?eter lang unb

8 cm ftarf unb finb üon einem feinen (^efc^macf.

g-erner finb gu empfehlen:

feinter-'iporree, italienifc^er Ü^iefen. 3^^^^*^^' potugie =

fif Delicatess e.

33on ben ^lumenneubeiten laffen trir nur beren Dramen folgen, bie

53efc^reibungen, nne aucf) bie 5(bbilbungen finb au^ bem in iHebe ftel^en^

ben v^atalog, (Seite 108 3u erfe^en. finb: Begonia florida incomp-
arabilis. Calendula maritima fl. plen. Calendula sicula fl. plen.

Companula garganioa. Chrysanthemum Myconis, Gilia tricolor

nana compacta. Lobelia Prima Donna, t>on L. ramosa ftammenb.

Myosotis sylvatiea compacta. neue reijenbe 53arietät. Nemophila Atoma-
ria atrocoerulea. Petunia hybrida grandiflora fimbriata, P. hybrida
grandiflora lutea unb biüerfe anbere blumiftifd^e 9^eU' unb ©d^i3n^eiten.

tlDa^ ^ret^ - S^er^eid^niß ber (Samenl^anblung ber ©artenmeifter

^rren ^. (Sd^iebler u. So^n, ^aumfc^ulen unb Samenbau in

äeüe (§^annot?er), gegrünbet 1775, entbalt eine ©liten-'^u^mal^l ber t^or-

5ügli({)ften unb beften ®emüfe= unb (S^artenblumen-Samen aller Birten,

ferner uon Oefonomie^^Samen
, ®ragfamen unb (^etreibefamen , bann

Spargel unb (^emüfeppan^en , *??flan5* Kartoffeln. T)a§ Sortiment ber

Kartoffeln ber gjerren S^tebler befi^t einen großen 9^uf. ^^^eue unb

neuefte Sorten, bie ^u empfeblen, finb: ©eiße Slepl^anten-Kartoffel, St.

^atricf^ unb S^ulmeifter. i^on aüen neueflen Sorten empfie^^lt §err
(S(^iebter gan3 befonber^ Vicar of Laieham, eine runbe, rau^fc^altge,

blaßrotl^e Knoüe öon gleid^mägiger g-orm. SD^ittelfrül^, fcl^r reic^tragenb, bei

großer SBiberftanb^fäl^igfeit gegen bie Äranf^ett unb üorjüglicfeem (S^efd^macf

.

|)err Sd^iebler fjält biefe Sorte für Speifefartoffel 1^0(i)beac^ten^n>ertb. Sie

erhielt ein fetificat 1. klaffe oon ber englifd^en (S^artenbau^C^efeüfcbaft

unb mehrere erfte "ipreife auf t^erfd^iebenen 5lu^fteIIungen ©nglanbt?.

Internationale ^^iieren (Kidney). Soll bie fc^i^nfte ebenmäßige

unb anfe^nli(^fte meiße D^ierenfartoffel, mit feiner S^ale bei gutem (Jr^

trage fein, ^ielfai^ prämiirt.

Rector of Woodstock, (^ne runbe raul^fc^alige ireiße Kartoffel,

anfe^nlid^, mol^lgeformt
,

au^gejeic^net bur(^ l^ol^en Ertrag unb guter

Sßa^rfä^igfeit.

SfhbtU unb Caub^oljfamen, 33lumcnfamen, 1. Sommerblumen, ^Ba^

men t?on Topfpflanzen, Stauben, S^^^Q^äfern k. ^d^licßlid^ offeriren
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bte §crren ©c^ieüler u. Soljn i^re reid^^aUigert «Sortimente fd^öner ^nolteii^

unb 3ir)teMgeiüäc[)]"e, neiiefte einfädle d^eorcjmen, Gladiolus Gandavcn-
sis, ^ofen, kfonber^ niebruje 3:f}ee^ unb ^J^ütfette=üio[en, iDmterf)arte

'[^anbvüfen, (Sd^Ung- unb 91anfrofen unb ütele^ anbete mer^r.

(Sben t>or ©d^lug btefeg §efte^ ber ^artengettung ge^en un§ nod^

bie 33ersetc^ntffe beS im beften Oienome fte^enben (Samengef(|äfte!§ unb ber

ganbel^gärtnerei :c. ber §erren ^eter (Smit^ & (^o., je^igen ^n^
f)aber ber girma ^n\in§ Ünppd u. !j:^eobor 0inf in §amburg unb

53ergeborf su.

^Der ^In^uc^t neuer g-loriftenblumen ber genannten girma in ^erge'

borf ift an biefer @teüe oftmalig ©nDä(}nung gefc^ei^en unb ift biefelöe

n^eit unb breit befannt. '^a§ bie^iäl^rige SBer^eic^nig enthält eine groge.

rei^e ^u^wa^l ber neueften, fc^önften unb beften ^flan^en, t>on benen

©amen angeboten unb t>on genannter girma belogen n^erben fi^nnen.

©e^r reid^l^altig finb bie Sortimente ber glorblumen u. bergl

$)aö ^auptoerseic^niß über Koniferen nebft immergrünen *ißflanjen

ift ein fe^r retc^^altigeg, ebenfo ba§ oon Obftforten, ©taubengeit)äd^fen,

9iofen ic. ^Die (Kulturen ber genannten girma erftredfen fi^ befonber^

auf l^arte "ipflan^en, fotoie folc^e für temperirte unb falte ^äufer.

$)ie Koniferen unb anbere l^arte, b. 1^. minter^arte (S>epläarten

bilben einen §auptfulturäir>eig ber (S'ärtnerei in 53ergeborf, auf bie 2in-

Suc^t unb tultur oon Koniferen unb anberen immergrünen (^tijöi^m

üermenben bie Herren ^lüppel u. tlinf gang befonbere (Sorgfalt unb ift

bie (^oniferenfammlung folc^er Birten, bie in unferm ^lima ipinterl^art

finb, eine fel)r reichhaltige, mooon ha§ ^Serjeid^ni^ ben Q3eioei^ liefert, in

iüel(^em alle in Kultur unb ^rme^rung Dorhanbenen Birten aufgeführt fnib,

bei ber ©int^eilung unb D^ormenclatur ift ba§ Sßer! ton §enfel unb

§odhftetter ^u (SJrunbe gelegt, kluger ben C^oniferen enthält ba^ 33er*

jci^nig no(^ eine ^u^maht oieler anberer immergrüner ^flanjen, mie

Andromeda, Aucuba, Daphne, Hedera, ilex, Kaliiiia, Vinca, Yucca,
Rhododemiron otc, ferner CDbftbäume oon allen Dbftforten, ebenfo Obft*

fträucher, auch $topfobftbäume für Obft^Drangerien, bann ^ein. Seit

fahren mirb bie injucht oon Zop^x^Un für 4opffultur unb gum 5lu§=

pflanzen in Seinhäufer in ber (Gärtnerei betrieben unb finbet man ba=

felbft ftet^ ein gute^o Sortiment in fräftigen ^flanjen oor. ^ag Sortis

ment ber in Vermehrung oorräthigen ^aum- unb Straucharten befteht

au^ ben anertannt guten unb nu^baren ^rten, loo^u alle neue (Einfüh-

rungen gehören. Sehr reich ift 3. 33. and) baö Sortiment ber Richen-

arten, ipie ha§ ber Ulmen, ba§ ber ülrauerbäume :c.

Qü beadhten finb fchließlidh noch bie Sammlungen oon Stauben,

^lurifeln, Steifen, barunter gefüllte fchottifche, (Georginen, Caima, ^elar-

gonien, gu^fien, audh h^d^ftämmige, Pentstemon unb oiele anbere glo:=

riftenblumen, fomie audh nodh oerfchiebene neuere unb ältere ^flangen,

ju benen fd^lieglich bie beften unb fchönften ^noll*S3egonien, 33ouoarbien,

fommen.
8*
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!Da^ ^uffinben ber einen ober anbeten ber genannten ^flanjenar-

ten mxh burc^ ein bem tatalog beigefügte^ alpl^abetifd^e^ 9^egiftet er^

leichtert.

33ei biefer Gelegenheit moüen ttjir ^ier no^ ermähnen, bap bie Herren

% ©mit^ cK: ©0., beten befannteö ©amengefc^äft 2C. fic^ feit einet ^lei^e

t>on ^aj^ten in §ambntg, §o}}fenmatft 3^t. 27, befanb unb bettieben

jputbe, je^t nad^ bem gtogen ^Sutftal^ 9^t. 10 in §ambntg mlegt
iüotben ift unb bafelbft in unüetänbettet, iebo(i§ in bebeutenb etmeitettet

Seife fottgefü^tt n?itb.

|H/a| Azalea indica Charles Pynaert (Ed. Pyn.).

!Diefe bntc^ il^te ausgezeichnet fd^öne glän^enbe gätbung, mie butd^

bie 9^egelmä§ig!eit bet gotm unb ber feltenen Gtö^e (10—12 cm ^Dutc^-

ttteffet bet Blumen) fielet oon allen 53(umenfteunben miüfommen geheißene

S^eu^eit ift auf einem QmiQt bet Azalea Louisa Pynaert entftanben unb

bet glüdflic^e Qü^tet, xt\p. ginbet, f)at fie nach feinem ©ohne getauft. §ett

^tofeffot 9iobigaS fdh^eibt: ^f)xc ßotoüe ift oon ooüfommenet iRegel-

mägigfeit, beten "ipetalen finb gtoß unb potöS gutiicfgebogen, toobutch

bie g-üüung beS ^enttumS meht hett>otttitt unb bet 53lume einen eigen==

thümlichen üetleiht. "^a^ ^olotit ift ein fjtUt^ lach^fatbigeö 9tofa

mit bteitet fdhneen^eißet (Sinfaffung. 9^ach HuSfagen beS §ettn ®.

naett metben bie Q3lumen füt ^ouquetbinbeteien n}ettht>oÜ fein, ni^t nut

megen ihtet ®töge fonbetn auch megen ihtet ^altbatfeit (i)auet).

^ie inbifdhen ^Ijaleen ftehen etft feit bet ©infühtung bet Azalea
vittata, \va§ butch 9^obett ^ottune 1844 gefchah, in gtoget Gunft.

Obtoohl bie etften ^l^aleen mit auSbauetnben Q3lättetn beteits 1680 in

^oüanb oon getome oan ^eoetning fultioitt unb oon StcijninuS be=

fchtieben finb. Gegen bie SJ^itte beS 18. ^ahthunbetts e^iftitte bat)on

feine ©pur meht, abet 1768 loutbe fie oon ©ommetfon au§ ^ataoia

loiebet eingefühtt unb toeig man oon feinet ioeiteten (^nfühtung, bis 1810
5Inbetfon ju (s;helfea bie Azalea Simsi, bie uncoletitte 5lbbilbung ift

ioahthaft entgüdfenb, j?on ^ina ethielt. Einige i^ahte batnach etf^ien

bie Azalea liliiflora, iüelthe man noch einigen Sammlungen finbct.

!Diefen betben ©infühtungen folgten anbete. Qn biefet geit, üm 1806,

befagen bie Gentet Gatten A pontica unb calendulacea , bie Quelle

bet auSbauctnben ^l^aleen. 9^ebenbei fei bemetft, bag bie Azalea oon
^nbien eigentlich feine 5^alee, fonbetn ein Ü^hobobenbton ift, außetbem

ftammt fie ni^t oon ^nbien, fonbetn oon (Ifjim, ha§ unS fo oiele f^öne
^flan^en gegeben f)at, mofelbft fie nadh ^on Tsutsisi genannt loitb.

äs loütbe uns inbeß fchlecht anftehen, loollten mit iht ben 3^^amen,

untet bem fie fo lange bie äufmetffamfeit bet ganzen Sßelt mit Üiecht

auf fich gesogen h^t, nehmen unb iht ben oon bet Siffenfchaft tichtiget

gegebenen S^amen beilegen.

@. ^obigaS
in bet Rev. hört, beige J^bt. 1884.
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©tnttjc boiifBare äßintcrtlfl^cr.

5ßon ®. ®i^ler in Sßernigerobe a/§.

Q3et bem immer größeren ^ebarf an ^Binterblü^ern unb bem ec^t

nationalen 33eftre]5en, ben SS^interbebarf an Q3taen mög(id}ft o^ne ;^m'

poxt becfen, müffen mit unö in etfter Öinie mit bem 2)^aterial be-

fannt mad^en, meld§e§ im Sinter a\§ ber natürlichen 53lüt]^e5eit n)iüig

brand^bare 33(nmen jn 53inbe3medfen liefert, ^m D^ac^fte^enben miü ic^

mir erlauben, bie ^ufmerffamfeit auf einige ©c^lingpflanäen gu lenfen,

meldte in feinem Sßarml^aufe feilten foüten, ba bei groger Steigung jum
mien i^re ^Itur leicht ift.

Hexacentris mysorensis Wio;ht, 33aterlanb 3)?t)fore (§tnboftan),

eine l^errlid^e ©(f)Iing^f(an3e, ipeld^e in bem etma^ ^o^en 2Barml}aufe ^ier^

felbft an ben genftern l^inaufranft unb feit :3cjnuar mit ca. 30 ^Slüt^en-

trauben ^arabirt. !Die Hexacentris gel^ören gu ben tont^aceen unb
l^aben fd^ieffünfla^^jige Äorotten, moburd^ fic^ biefelben am Ü^anbe i^on

33ouquetg fe^r oort^eil^aft präfentiren. ^iDer (S^runbton ift gelb unb finb

bie surüdfgef^lagenen 9^anblappen braunrot]^ getufc^t, fo baf beibe 2^öne

fanft ineinanber übergel^en. i)a bie ^lumenform feine gemo^nlic^e ift, fo

mad^t ein 53ouquet, in rceld^em Hexacentris-33lumen alg ^anbgarnitur

üeriüenbet trerben unb ^iergu fann man fid^ mirflid^ feine befferen ^Ibfc^lug

geftattenbe ^lume trünfc^en, ben ©inbrutf oon ttm§ befonber§ foftbaren,

^id^tfenner galten bie QSlütl^en oielfac^ für Drc^ibeenblütl^en. ^ie QSlüt^en-

bauer ift eine erftaunlic^ lange, unb felbft n?enn bie eingelnen 53lüthen

enblic^ abfallen, fo l^alten fie fid^ am ^oben ober gtrifd^en ben Stopfen

ber barunter aufgefteüten ^emäd^fe tagelang in frifc^em Quftanbc. ^ierjü

fommt noch, bag bie 33lüthentrauben fic^ ftet§ verlängern unb neue ^lüt^en

hervorbringen.

(Bo hia^Uk idh eine 33lüthentraube, meldte brei üy?onate lang ^lüt^en

hervorbradhte, inbem fie fich allmälig verlängerte; bie feine ©pinbel, meiere

fchon ^lüthen geliefert fjatk, mag anlegt 2 gu§. !Da bie ^lütj^en felbft

groß finb, fo fiel bie gi^tlid^feit be^ lang herabhängenben ^lüt^enftiel^

um fo mehr in ba§ 5luge.

Hexacentris lutea Lindl. Von 33eitdh au§ Oftinbien eingeführt.

@ie tvädhft nidht gang fo fräftig al§ bie vorige, bie ^ölumentrauben finb

etn?ag fürger, bie Q3lumen felbft finb aber ebenfo grog unb vom reinftcn

fd^ttjefelgelb, be§hcilb, obgleich gelb, ein iverthvollem 53ouquetmaterial. 9^ur

unreine^ ©elb unb grünlidhgeib fcnnen al§ garbe be§ 9^eibe§ gebeutet

tverben unb bürfen nicht in ^ouquet^ ^ertvenbung finben ; ba^ reine golb-

gelb ober fchrcefelgelb, ba^ (5l)mbol ber etvigen unb unvergänglichen, fotrie

ber geiftigen 33erflärung unb Üteinheit ivirb in ber §anb be^ farbenver--

ftänbigen 53inber§, mit roeifer ^efchränfung angebradht, iebe5 Sou==

quet heben unb biejenige ^ebenbigfeit in bie garbenn^irfung hi^^^i^l^f^Senf

n?eldhe ba^ ©onnengelb in bie Öanbfdhaft roebt.

Hexacentris coccinea Wall. (Thunbergia coccinea) au§ 33en*

galen, fann neben ben ebengenannten ©dhweftern nidht beftehen. Die ein^

seinen 53lüthen finb flein braunroth unb obgleidh bie Traube länger

bei lutea ift, blühen bo^ bie 53lüthen vereinzelter unb nicht fo gleid^^
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mäßig auf, fo bag eine Traube biefet: ^pz^kä, bie augerbem ni^t fo

lüiütg, n:)te bie Reiben Dorr}ergeßenbeu Uütjt, ben 53ltcf nid}t 311 feffeln im
©tanbe ift, lx»a§ bei mysorensis mtb lutea in befonbetem (S^rabe ber

g^all ^^rofebem fie bie üerbreitetfte ift, fönnen tmr il^re ^Inpflan^unci

nid)t empfel}(en. ^Die einzelnen Blumen ^aben iregen i^ret trüben garbe

311 ^üuquetö feine ^ermenbung.

®ie Kultur ber Hexacentris ift leidet, fie lieben eine locfere, ^umu^-

reiche, etma^ fette, mit Sanb gemifc^te ^rbe unb im (Sommer, m fie

lange 9^an!en iverfen, üiel Sßaffer. DJ^an muß fie entiueber frei au^pflan^

^en ober in Säften äiel}en, \vk e^ i^ier gefd)ief)t. (^in ^ungguß ift i^nen

in ber SOöaii^^t^um^periobe §uträgli(^.

Thunbergia laurifolia Lindl. 33aterlanb Dftinbien. (Sine fe^r

ftar! ivad^fenbe ©c^lingpffange , bei ml^tx au^ biefem (S^runbe bie ^ul-

tur in ^ol^fäften üor^u^^ie^en ift, inenn man berfelben nic^t einen bebeu*

tenben S^aum gur S3erfügung ftellen fann. 3)ie 53lumen erfc^einen ^u 2

big 5, ^aben einen blaßblauen, äußerft garten, in gelbli^ tceiß abfc^attir-

len Zon unb finb Don ber (^röße einer lleinen ^anbp^e. ©teilt man
bie 53lumen mie bie Adiantum-Sebel "oox ber 33enr'enbung eine Qnt
laug in äBaffer, fo f}alten fie fid^ au^reic^etib für ^iubegwecfe. D^immt

man 9}^ittelblume eine^ ^ouqet^ eine meiße ^amellie, bie i?üllftänbig

aufgeblli^)t unb '6 ober 5 Thunbergia laurifolia um biefelbe, fo erl^ölt

man eine äußerft garte garbenivirfuug. Kultur gang mt bei Hexa-
centris.

Manettia bicolor Faxt., eine ^ubiacee üom Drgelgebirge in Q3ra^

filien. ^^ie 33lüt]^e l}at 53au unb (S^röße einer rotten ^ouüarbie, ift aber

gelb mit fid) gut ab^ebenben rotl}em D^anb. ^a bie ^lüt^en reid)li(S^ aud)

fd)on an jungen ^^flangen unb ben gangen 3Biuter bi^ gum grü^fa^r er^

fd)einen, fo ift bie Kultur lol}nenb. Heitere ^flaugen merben unten gmar

lei(^t fal^l, bo^ fann man burc^ 5lnl)elfen über eine t)on uerginftem ^^ra^t

geformte ^ugel biefen Uebelftanb gang ben ^liefen entgie^en. !Die jungen

•triebe laffen fic^ fo leid)t über bie fallen ©teilen beften. >Die oort^eil-

l}aftefte Kultur bürfte fein, bie "^^flangen im ©ommer in^ greie gu ftel-

len unb entfpred}eub ber 9iu^ieperiobe nur mäßig gu gießen. Tlan über-

luintert fie in einem ^Barml^au^ bei 10— 15 (Sr. R. unb n?irb ^ier balb

neue 33lütl)en unb S^riebe entix)ideln fe^en. '^k (Srbe befielt am
beften am gleid^en ^^eilen Saub= unb !J)üngererbe mit gutem ^Drain.

S)te 53lütl}en erfi^eiueu meift gu gmeien an einem ©tiele unb l^alten fid)

fel)r gut. ©ie geben ben 53ouquet^ ein leii^te^ unb freunbli(^e^ 5lnfe^en.

Clerodendron Balfourl, gu beu 33erbenaceen gel}örig. (^im u?al)p

baft prächtige, toillig blü^enbe ©c^lingpflange be;^ Sarm^aufe^ (10 big

15 (^x. Ii), ^ie Mc^e finb fc^neemeiß, unb ujerben au^ t)ox bem ©r-

fd}einen ber brennenb rotten ^lume mit 53ort]^eil gu ^inbegmerfen fier-

u^enbet. 5lud) nacß bem 33erbtül}en bel}alten bie lleld)e fel}r lange i^r

relneia SBeiß unb finben gleiche 33ertr>enbung. %m beften »erfährt man,

mnn man bie Clerodendron Balfouri förmlich treibt, alfo eine Mnf)i^

:periobe nac^ bem Q3lül}en eintreten läßt, ipeld^e mel^rere 3}?onate anbauer t.

^'ürtl}eil^aft ift e^, iuenn man fie na^ ber 33lütl)e im Dctober, ^oüem^
ber in bag 5lnanagfrud^tl§au§ ftellt, ioelc^e^ bann ja in Oiu^e unb bei
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10—12 (Bx. R. gel^alten mirb. §ter ff'dit man fte ^kmW^ txodm, fo

ba§ bie 33lätter faft fämmtUci^ abfaüen. Einfang Wdx^ fc^neibet man
bie triebe etma§ ^nxM, mpfian^t fie unb txt'iht fie mit ben 5lnana^=

fruc^tpflanjen. (Sie üertrageii aiemlic^ Diel 3Gßärme, bod^ tfjnt man gut,

lüenn fi(!^ bie ^no^ljen geigen, fie ing 3Batmr)au^ 3n fe^en, wo bie 53lütf}en

fic^ langjamer entn?irfeln unb länger evr)alten. 9}^an uetmeibe r}ier bie

^flangen gu fpri^en, ba bie iveißen Mc^blätter fonft leicht faulen. Ueber

ben ©ommer lägt man bie ^flanjen luiebev tul^en, unb treibt fie jum £)h
tober nod^ einmal. Diefe^ gireimalige eintreiben ijertragen fie fe^r gut

unb lohnen bur(^ reic^lic^e^ 33lü]^en Die 53arietät kermesinum |at

fd^mul5ig')}urpurrötl)li^e ^eld&blätter unb für Sinbe^tuecfe feinen 5IBert§.

ffflan gie^t fie am beften in 3^i3pfen über ein fd^irmförmige^ jDral^tgcftell.

^l^ (£rbe fagt i^nen ßaub-, §aibe^ unb ADüngererbe 3U gleichen ä^eilen

am beften su.

Tacsonia van Volxemi, eine "ipaffifloree, meldte Wegen i^re§ uner-

fd&i3^}flic^en 53lü]^en^ ba^ gange ^a^x l^inburd^, fomie megen i^rer 5err=

li^ farminrot^en, mel^rere Za^t bauernben ^lume M allgemeiner ful=

tmxt mxhm follte. üDie Slüt^en laffen fid^ \o\vo^ al§ SJ^ittelblume ju

Souquet^, mie auc^ p ^Tafelauffatjen mit großem (Sffeft t)ern?enben. %m
lo^nenbften ift bie Kultur in einem temperirten §aufe au^gel^flangt , n?o

fie fi^ ungemein nppi^ entibidfelt unb, nienn bie äriebe eine gemiffe i^änge

erreicht l^aben, in jebem ^lattn?infel eine an einem fabenbünnen, faft fu|*

langen ^lüt^enftiel l^erab^ängenbe 53lüt^e entmidfelt. S^l^rlic^ einmal

muß man bie langen 2:riebe furg äurücffc^neiben, mil fie fonft t)nmU
bert. >Die fic^ f^ncll entmicfelnben neuen ^triebe bringen auc^ balb ttjie-

ber Q3lumen. gemäl^rt einen eigenartigen, ^öc^ft überrafc^enben (£in=

brudE, tt?enn eine Slngal^l ^lüt^en (|ier blühen man^mal 20—25 ©türf

gleichseitig) an ben langen, gierlic^en gäben mie feurige ©terne au^ bem
bid^ten 9!anfmerf berunterl^ängen unb oom leifen ^Buft^ug ^in^ unb J^er-

bemegt n?erben. i)ie gleic^fafe an langen gäben ^erab^ängenben fleinen

©urfen äl^nli^en, l^ellgrünen grüd[}te, meli^e aber nur bei fünftlic^er

frud^tung fid^ bilben, ijerme^ren ba§ originelle 5lu^feben.

Tacsoüia ignea, tt?eld^e in bemfelben ijaufe au^geppanjt ift, Ijat

big je^t, nad^bem fie üor IVa S^^^re au^ge^^flangt ujurbe, nod^ feine

^lütl^en gebilbet, iväl^renb van Volxemi fc^on % .Jya^re nad^ bem 5lug'

pflanzen mit bem ^lü^en begann. ^iDie 33lütbe felbft ift au^ fleiner unb

nid^t fo fchi}n gefärbt, al§ lefetere, bie mol^l überl^aupt alß fc^i^nfte ber

Tacsonien dttxa^kt iüerben fann. Me Tacsonien finb in ben ^üften==

länbern ©übamcrifa'g, ^ili, ^eru :c. ^eimifc^.

äßcltau^ftcttimg im S)eccmBcr 1884 in ^Im-DtUam.

Ueber bie 33orbereitungen ber in ^'^eir^Drleang projectirten 333elt=

auöftellung n?irb t»on bortl^er gemelbet: Sßö^renb ber abgelaufenen 3Bod§e

trurbe l^ier äußerft tl^ätig an ben ^Vorbereitungen ju ber im December

b. ^. ftattfinbenben ^eltau^ftellung gearbeitet. !Die notl^menbigen ©in^
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tl}eilunc3en, luegcu ber 33etfd^önerung ber ba§ 3(u^fteüung§gebäube umgc
l^enben Einlagen, bie einen g^^cJ^eninl^alt ton 247 acres l^aben, tuurben

bereite getroffen. !^em entworfenen ^iane gemäß loerben t>ier fünftUc^e ©een
unb Ijefonbere ®arten für bie fc^önften unb feltenften ^flanjen unb Zäunte
lO^ejricoS, ß;entralamerifa5, gloriba'^, ber ^Bereinigten <k>tciakn unb frem*'

ben \.'änber angelegt. 9)Ht bem 53aue ber ^(u^ftenung^^^aüe tourbe be*

reit§ begonnen; biefelbe loirb 60^) gujs lang unb 184 gug breit fein

unb übertrifft an räumlid^er 5lu<§be^ming alle bi^l^er aufgeführten der-

artigen (S!)ebäube. (5in befonberer ßommiffair ujurbe ernannt, um mit

ben berü^mteften ©artenculturiften (Juropa^ unb ben Gartenbau -53ereinen

in Unter^anblungen gu treten, um eine allgemeine Q3etl^eiligung an ber

Slu^ftellung unb bie grijßte unb üollfommenfte internationale Obft^ unb

^lumenau^ftellung ^u fid^ern, bie bi^^er jemals gur ©d^au geftellt tourbe.

^efonbere (5:ommiffaire finb bereite in 3}2e^'ico, (s;entralamerifa unb

^loriba mit ber Einlage t>on (Sammlungen lebenber ^flan^en bef^äftigt.

s6ie me^ifanifc^e (5;ollectit>^§lu§ftellung tt»irb augerorbentlid^ grog unb rei^-

l}altig fein. (General '^ßorftri^=^5)ent) fte^t an ber ©pi^e ber 5luöftellungö^

(kommiffion unb überwacht perfönlic^ bie ^Vorarbeiten ; in ber me^ifani-

fc^en ^Ibt^eilung wirb ein 53ataillon meptanifcber Struppen Sac^e galten

unb eine me^ifanif^e 2)^ufiffapelle concertiren.

S02it bem ^aue be^ §)auptgebäubeg, 3u beffen §erftellung etma 9 WliU

lionen ^ubüfuß ^ol^ gur 53erioenbung gelangen, lourbe gleichfalls begon^

neu. ^Die Sänge toirb 1400 gug, bie breite \>i)0 g-uß betragen. Xxoi^

biefer ungeheuren !Dimenfionen, ioel(^e bisher nur t?om Sonboner tosftel^

lungSgebänbe übertroffen lourben, ^at ber (S^eneral^^irector Dberft ^urfe

angefünbigt, baß ein Qnhan erforberli^ irerbe, um bie oon ben oerfc^ie-

benen (Btaakn unb ©täbten angemelbeten (s:ollectiO'5lu§ftellungen unterzu-

bringen. ^a§ §auptgebäube Joirb mit 15,000 eleftrifd^en Rampen »er-

fchen loerben, tpährenb bie Einlage burch brei 53ogenli(ihter üon je 3200
Äer^en (ßid}tftärfe) unb ^a^lrei^en fleineren Rampen beleuchtet n^erben

Jollen. — ^lle in ^^eu^OrleanS münbenben ©ifenbahnen werben burch

ein ^auptgeteife mit ber ^lu^ftellung oerbunben unb bur(^ bie 14000

gug lange SD^af^inenhalle geführt werben.

5llle 5lu§ftellung§gegenftänbe fönnen bemnach im 5lu§ftellungSgebäube

fclbft abgeliefert werben, ©egelfchiffe unb !Dampfer fönnen ihre ^affa-

giere unb g-rachten auf einer nur 25'J guß oon t^er ^uSftellung entfern^

ien SBerfte lanbeu. T)aS 5luSftellungSgebäube wirb als 3'^ß^^9^^f^^*^^

l^chanbclt unb auStänbifche 5luSftellungSgegenftänbe werben zollfrei juge*

laffen unb ift i^on benfelkn ber oorgef^riebene Qoü nur im 33erfaufS^

falle 5u entrichten. öagerginS wirb nicht ^u fahlen fein. — ^[Bäbrenb ber

^luSftellungS^eit foll ein internationaler ©ongreg ber greunbc beS öffent^

liehen Unterri^tS= unb ©r^^ichungSWefenS in ber 2)hififhallc abgehalten

loerben, weld)e '12,000 "i^serfonen p faffen oermag.

!^)ie a}^ineralien^'2(uSftellung oon OJ^e^ico, CEentralamerifa unb ben

^Bereinigten (Staaten oerfpricht ein Unicum ^u werben. ^. 9?.
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©mtjc SSorft^lägc für bic 3lujucl)t ttiiutcrfjnrtcr, öfter bliiljcubci:

^on BlöM, Otoft^Steutenant a. ^. in 9ta t tb or. *)

jDie M m§ aütimkn, i3fter blüknben 9lofen, al^ 9f!emoiitanten,

^t^eerofen ober mie tl^te Birten fonft be^eic^net trerben, ftanimen ^nmeift

au§ granfreic^ ober e§ finb oon beutfc^en 3^^^)^^^^^ ^f^ in gleicher (Sd}ön^

mit erlogene 5l£)fömmlinge jener. 2Bäf}renb biefe ^inber J^'^ora^ in granf=

reid^ unter einem glürflid^eren §immel leben unb fic^ bei längerem ©om^
mer unb milberem ^ßinter in aller ^ollfommenl}eit entmicfeln fönnen,

finben fie im beutfc^en D^orben ein i^rer 5)eimatl} burc^au^ entgegenge-

feljte^ 0ima ^ox. ^Die wenigen froftfreien 9}?onate geftatten i^nen nid^t,

il^re (Sommeroegetation im freien gan^ ^u beenben, unb ber 3Binter über*

rafc^t fie geirö^nlid^ noc^ in oollem ©afte. (Bk ioürben be§l)alb and)

unfel^lbar erfrieren, tvoUk man fie nic^t burc^ Eingraben in ben (Srb-

boben ober hnx^ oberirbifc^e SSerpatfung oor ben llnbilben ber ^älte

fd^üljen. 5lber gerabe biefe gürforge lüirb i^nen mitunter oer^ängniß-

ootl, benn tritt ba^ J^rü^ja^r, loie e§ bei un§ fo ^äufig ber g^aü ift,

fpät ein, fo ma^en fie unter ber ©c^u^becfe lange blei^füd^tige triebe,

loeli^e bann bur^ ^eige Sonne ober Spätfröfte wieber gu (^runbe ge=

r}en unb mit if}nen sugleid^ bie erften Q3lütt}en.

Einige ioenige Sorten berfelben machen inbeffen eine ^lu^na^me unb

überftel^en ben Sinter an gefc^ü^ten Orten meift o^ne alle ^eberfung.

!Da^u geboren bie 9^emontante General ^acqueminot, bie fleine, bunfel^

rot^e, halbgefüllte 3}?onat^rofe unb felbft bie ^l)eerofe (S^loire be ^ijon,

oielleic^t aud^ nod^ me^r folcbe ben ^iofen^ü^tern befannte ^rten. Sie
blüf}en oft nod) bi§ in ben Spät^erbft hinein, o^ne bag i^r Sommer^
l}ol5 bann im Sßinter erfriert. (5§ finb bieg aber fo jiemlid) bie alte-

teften ber au§ ^ranfreic^ bei un^ eingeführten öfterblül)enben ^ofen, unb

eä fc^eint, bag fie anfangen fid^ ju acclimatifiren, fo gut, mie bie au§

bem Orient ftammenbe unb über granfreic^ Su un^ gelangte (Zentifolie

fc^on längft i^re (S^emo^^nl^eiten bem ^iefigen ^lima angepaßt l}at. 5lnd}

unfere geioöbnlid^e oolle ireiße ^iofe blül^t oft gmeimal im Sommer unb

oer^ärtet bann i^re jungen triebe bod§ fo raf^, baß fie burc^ bie 3ßin=

terfri3fte feinen Sd^aben leiben.

i)ergleid^en (Srfcbeinungen geigen gur Ö^enüge, bag bie ^löglic^feit

nid}t au^gefi^^loffen ift, fol^e Birten oon öfter blül)enben 9iofen gu güd}^

ten, meiere i^re Sommeroegetation bei nn§ im greien oollftänbig been^

ben unb ben 35^inter of)ne (Sinbedung Überbauern.

1)ie ^Icclimatifation, njorauf ja ber gange 35erfu^ l}inau§läuft, nnirbe

aber, mie bie (Srfa^rung bei anberen ©eiräcbfen gelehrt l}at, am fid}er^

ften unb rafcbeften bur^ ^lu^faat ber Samen in^ freie V^anb erreid)t

ioerben. 3" biefem 3^i^^de fönnte man nur gioei Scge cinfc^lagen unb gmar

:

1. ben ber ^lu^faat oon Samen \d)on oorl}anbeHer, luurgelecbter,

öfter blü^enber S^^ofen, um biefelben momöglid) in il}rer ?lrt gu accli-

matifiren, gang glei^, ob e§ 9^emontant*, äl}ee^ Q3ourbon', S^oifette^ ober

fonftige remontirenbe S^ofen finb;

*K^ui t>em 60. 3a^rc^b. ber edjlef. ©efeUfd). für uaterl, Kultur.)



122

2. ben bet 9^eu3Ü(i^tung biir^ 5lu^faat m\ ©amen it)inter]^arter

©orten, meiere mit ^Uitf}enftaui) ber unter 1. aufgefM}rten n^ur^elec^ten

Siefen befruchtet merben müßten, iDorüber bie „'I)eutfche ©ärtner-geitung"

Xiom 15. ^unt 1880 einen fef}r 5eacftten§iüertf}en ^(uffa^ braute. Un-
ter bie minter^arten ©orten iDürben bie fii^on obenerioä^nten gang ober

r}atb acdimattfirten ©orten in lourgeted^ten ©^emplaren, bie &ntifoUe,

bie t)orgenannte ooüe meiße üiofe unb bie ooüblü^enben ^fetterrofen p
re(^nen fein.

erfd^eint für bie ^cclimatifation, fotoeit fie ben gioeiten AT^eil

be0 ^erfuc^e^ betrifft, günftiger, bie g^rüd^te oon ber minter^arten ^ofe
tragen ju laffen, b. 1), ibre ^lüt^ien mit bem ^lüt^enftaub ber unter

1. genannten dlo\zn gn befrniftten, nic^t aber umgefe^rt. (S^ang müffen

bagegen bie ©amen ber auf Sßilbftämmen gemad^fenen S^ofen oon ben

SSerfud^en au^gefc^toffen merben, ba fie meift nur bie milbe ^rt ber Un-
terlage reprobuciren.

SBa§ nun bie 5{u§faat felbft betrifft, fo müffen bie ©amenferne, fo*

balb man fie au0 ben reif gejr)orbenen grüd^ten f^erau^genommen l^at,

mt betannt, fogleid^ in bie drbe gelegt merben, ft)orauf fie im näc^ften

gru'hiahr aufgeben, ©öet man fie aber erft p biefem Q^^^l^^^^^^^'

feimen fie ni^t früher, al^ in bem barauffolgenben ^a^re unb felbft

nod^ \p'dkx.

S^ad^bem bie aufgegangenen "ipflängdhen etma ^Wti 53lättdhen getrieben

l^aben, n?erben fie l^erau^ge^oben unb einzeln weitläufig t)erfe^t. Wit bem
tiierten ober fünften 53lättd)en erfd^eint bann gmoeilen fd^on bie 53lüthe,

m§ jebe^mal ein Qzi<i)zn ift, bajs man eine i}fter blüljenbe ©orte üor

fic^ hat.

!Die im g-reien cultioirten ©ämlinge bürfen natürlid^ tüä^renb be§

Sßinter^ nid^t beberft ober eingegraben loerben, um fie iauf i^re Siber-

ftanb^fä^igfeit gegen ben g-roft auf bie ^^robe gu ftellen. Qu ben näc^-

ften i^a^ren unrb man ja fe^eu, irie mit man fid& bem Qiele genähert

l}at unb rva§ oon ben ©ämlingen gur etwaigen f^äteren 53efrudhtung

5U brauchen ift.

!^a| bei ben ^erfud&en bie gorm unb garbe ber ^lüt^en nic^t

außer 5ld)t gelaffen werben bürfen, ocrftel}t fid^ t>on felbft, wogegen aber

ihr @>erud() w^cuiger in 53ctrad}t fommt. 5lufmerf]amfeit, Qnt unb ö^e=

bulb finb im Uebrigen ebenfo notl}Wenbige (Jrforberniffe gur ®rreid}ung

be^ 3iele^.

Stttctt'®cban!eu unb Erfahrungen iiöcr ^o^ftämmigc Stofem

S3on öehrer filier in iSrieß.*)

©el^t man bie Öeben^bauer ber h^^^ft^ittimigen S^lofen burd^fd^nittlidh

auf 10 ^ahre an, fo ift bie^ nadh meinen (Erfahrungen bei ben auf Rosa

*) 2)cm {;0. 3a()re0bcrid}tc ber €d)lcfi[cl}en @cfeafd)aft für t)atcrlcinbifd)c Äultuv

<c. 390 cntlcl)nt. 0{ebact.
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canioa t>et;ebelten ©tämmd^eii, iüelc^e tu Sälbern u. \. \v. cjefammelt

mutbeit, ein üiel gn r}üc^ gegriffene^ SHter. 97o^ fiir^lebiger finb bic

auf R. centifolia ober R. ga'llica Gerebelten Q3äumc^en. Umgefe^rt ift

ba^ burc^f(^nittltc^e ^Uer üiel gn niebrig angenommen, tnenn jnr Unter-

läge ber üiofenbänmd^en Rosa cnnina, am ©amen gebogen, oerioenbet

iüirb. (S^erabegu unoerantmortlic^ l)anbeln barnm jene ^Rofen^üc^ter,

irelc^e jebe §unb^rofe fanfen, n^enn fi^ nur noc^ ein SBnrjelflnmmel ba-

ran öefinbet, biefen bann in SD^oo§ binben, befenc^ten, tn§ 3Barm^an^
gum !^rei5en bringen unb fofort oerebeln. ^enn babei oorbemonftrirt

njirb, ba^ bie ©tämmd^en in bem 2}coo)"e ja );räd)tige Sßurseln getrieben

]^aben unb biefe burd) ba^ Tloo§ f}inburc^gemad)[en gezeigt ioerben, fo

irirb bieg nur ben oberflächlichen 53eobad§ter befriebigen ober richtiger ge=

fagt tänfc^en, berjenige, ioelc^er ber ^eiterentrotcfelung folc^er (Stamm*
c^en folgt, )pirb batb erfennen. m§ oon biefen ermarten ift. Unb
folc^er maltraitirter Eintagsfliegen fommen jä^rli^ ^^unberte oon (Si^cden

in ben ^anbel. erften ^a^re mac^fen fte no^ notf)bürftig, benn fie

ae^ren m\ alter fraft, aber im gmeiten, fpäteftenS britten ^a^re empfiehlt

fich ©tücf für (BiM gu geneigtem Sohlioollen. ^ie§ paffirt meiftenS auch

bei 33äumc^en, n^elc^e nach gebad)ter ^rocebnr ins Öanb gepflanzt toorben

maren unb bort leiblich geiDurgelt hatten. 5)ebt man ein folch abgeftor--

beneS ©tämmd^en aus, fo finbet man ben sSur^elftummel, mie er am
bem $ßalbe fam, ohne jebe ^y^ebenionr^^el, unb boch i)at eS, unb gwar in

Slöirfli^feit, fo fd)bn gemurmelt! So finb benn jene Sur^elchen hingefom^

men? 9^un, man oerfuche mit ber äugerften ^orfi^t bie Sur^eln oon

ber SO^ooShülle gu befreien unb man mirb fehen, mt menige am Sur==

gelftod bleiben; fie finb otel fpröber als ©laS unb in bie SD^ooShüHe fo

üermebt, baf3 mit ber Entfernung biefer au^ jene fort finb. demnach
erfcheint eS mir mabrfcheinlich, baß eS immer nod) beffer ift, bie Wloo^--

hülle oor bem Einpflanzen gu entfernen, als fie mit einzupflanzen, loaS,

fo mi i^ beobachtet f)ab^, voof)l bur^gehenbs gefchieht. i)ie nad^ ber

33efreiung oon ber 9[)2ooShülle übrig gebliebenen Surzeln oermögen fid)

ebenfalls noch anzufangen unb fortzumachfen, bie umhüllt gebliebenen ha-

gegen erfranfen aber, irerbeu branbig unb fterben ab. ^a, ich ijah^ ge-

funben, bafs bie über baS a}?ooS hinauSgetoad)fene Snrzel gefunb blieb

unb ausfd}lug, inährenb fie am Surzelftod abgefault wax. ^amit ift

benn natürli{| baS ©d^icffal beS ^änmchenS entfd)ieben unb bie ^^rage,

mohin finb bie im Sarmhaufe getriebenen Surzeln gefommen, be^

antwortet.

©0 günftig baS Tloo§ auf bie Surzelbiloung ioirft, fo ungünfttg

erioeift eS fich auf bie gortentmidelung ber Surzel. !Den 33ortheil, ioel==

chen baS OÄooS gemährt, zll'^>ßnü^en unb bem 9'iachtheil begegnen,

habe idh ein anbereS 35erfahren eingefd)lagen unb ein toenigftenS annähernb

günfliges ^^^efultat erzielt.

$)a au<S) mir feiner Qeit nur fehr ungenügenb bewurzelte ©tämm*
^en oon Rosa canina zu Gebote ftauben, loeil 'bei ber immer mehr ab^

nehmenben 2J?enge ber ft»ilbmad}fenben ^unbsrofen felbft baS unbrauch^

barfte geug gefauft ipirb, fo J^erfuhr id} folgenbermajsen : ^e nach

(S^röge beS ^äum^enS unb SurzelftocfeS toähUe ich ben S^opf fo flein
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aU möglt^, baß nur bie t>orl^aiibeite ^nx^ü tefp. ber SÖöurselftumntel

ntd^t h'mct an bte ^opfmanbimc^ ftteß. 9^unmel)r füllte ic^ ben Üiaum
berarttg, baß auf ben 53oben etft eine ßage glugfanb, barauf eine (S^tc^t

^mnu^erbe o^ne unt»erinefte (Stoffe unb auf btefe lieber eine 2ac[t (Bant)

tarn. 9^ad)bem ber Zop\ in ber 5(rt etma§ über ein ^Dritttl^eii gefüüt

wax, brachte id^ bie ^ursel barauf unb bebecfte fie mit Bant). Den
S^eftranm nal^nt tpieber ^umu^erbe ein, auf ujelc^e eine Sage Woo§ rei^t

feftgebrüdft mürbe. (S^ließUc^ umtinrfelte id^ ben ganzen Zop\ mit

9)2oo§, banb bieg mit 53inbfaben mögli^ft feft unb fteSte i!)n big an ben

9f?anb in gut feud^t gespaltenen (Sanb, wo bie ©tämmc^en balb trei^

ben anfingen.

Da mir fein (S^Iagf)aug, fonbern nur ber Mer p Gebote fte^t, fo

fonnte t>on einer 33erebelung nicfit bie Ülebe fein; ic^ mußte bag g^üfi-

jalpr abn^arten unb im freien üerebeln. §ier wählte idp 5ur ^uffteüung

einen foldpen ^lat^, tvo bie Q3äumc6en möglidpft wenig ber ©onne aug^

gefegt lüaren unb grub bie !^öpfe lieber in Banh ein. ^ei biefem

SSerfaf}ren gaben 75 )?St. folc^e Unterlagen, n^eli^e ^lugfic^t auf längere

Sebengbauer Ipaben. Dodp au4 bie auf biefe 3Beife ge- ober erlogenen

Silblinge irerben, befonberg bei barauf i^erebelten \^m^ treibenben 9^0-

fen, lange fümmern. Qmingt fie bagegen eine ftarf treibenbe ^Rofe, tüie

faft alle ^ourbon^^D^ofen, gu ]pöd)fter ^raftanftrengung in §erbeif(^affung

Don S^alprung, fo n?erben aug jenen Silblingen üiel früher hxan^haxt,

Dauer Derfpre^enbe 53äumc^en. ^an mürbe in folc^em g^alle am beften

t^un, auf fdpled)t bemur^elte Sftofenmilblinge ®loire be Dijon, ?ouife

Dbier, 53aron (S^onella u. bergl., meiere nodp ba^u am leidpteften iradpfen,

5U t>erebeln unb erft auf biefe bie fi^mädper treibenben (Sorten aufaufei^en.

Diefe 9)?et^obe erfcpeint langwierig, ergiebt aber troi^bem elper fräftige

53äumc^en, als wenn an fic^» bifficile Birten auf ^weifelpafte 3S^ilblinge

Derebelt werben. Bk ift allerbingg bem nidpt gujumut^en, ber möglidpft

rafdp marltfä^ige BtMz ^aben will.

Bo grog bie 33orliebe für Ipoc^ftämmige 9^ofen ift, fo Spat nadp mei*

nem DafürSpalten ber ^egel}r hana(ii, wenigfteng in Ipiefiger ©egenb, felpr

nadpgelaffen. 3)?eSprere meiner gelaunten, weli^e große ü^ofenliebSpaber

finb, befdpränfen fic^ auf wurselec^te ^lofen unb fe^en oon §odpftämmen
ab; ebenfo wanbern nid^t wenige ju ^axU gebrad^te ipodpftämme wieber

nadp §aufe, weil bie Käufer fehlen, wä^renb fonft fein iRofenbäumdpen

unt>erfauft blieb.

^^ritt bemnadp in ber Qn^t ber Silblinge feine Henberung ein, fo

ift nidpt auggef(^loffen, baß bie podpftämmigen 9!ofen eben fo in SJ^ißcrebit

fommen, wie man^e anbere |}rätf)tige 3i^i^)^P<^i^5^/ wel^e ben Wlaxtt eine

3eit lang befjerrfc^te, je^t aber faum meSpr beaiitkt wirb. Dag fortwälp^

renbe raf^e 5lbfterben regt nidpt, wie man^e ^üc^ter gu glauben fcpeinen,

5U neuer 5lnfcl}affung an, fonbern fcprecft im ^egentlpeil bat>on ab.

©in anbereg Uebel ber podpftämmigen SRofen ift bag l)äufige 5lb=

bredpen beim Umlegen pr Ueberwinterung. 5llg einigermaßen piergegen

fcpü^enbeg S^tittel empfielplt eg fiep, baß man bie 33äumcpen nid}t fenfredpt,

fonbern etwa in einem falben recpten Sinfel gegen bie (Srboberflädpe ein=

pflangt, ober fie beim Umlegen über eine (^aM biegt. 5lber felbft bei
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^enufeung biefer ^orfic^tömagregeln mirb bte Qa^l ber but^ Umbre^en
5U ^runbe ge^enben ^äumc^en nid)t gering fein. C^ne baß fid^ bei

oberfIäc^lid}er 53etrad)tung äu^erüc^^ irgenb ein ©^aben jeigt, fnicft ber

(Stamm beim Umlegen bur^ unb eine branbige ©teUe erfc^eint. ^nger

bag ^äferlaroen ben (Stamm üermnnbet unb brüchig gemalt f)aben, liegt

nac]§ meiner ^rfa^rnng bie Urfa^e ber QSranbflecfen barin, baß man bie

Olofen mit ben 53lättern einlegt, lleberall ha, m ein folc^e^ ^latt an^

flebt unb unter ber 5Serparfung faulig geiDorben ift, entfte^t ein Sßranb^

flecf. S^"^<^f^ allerbingg nur auf ber 9iinbe, aber in ^urjem ift an^
ba^ §ol3 in 3}Ktleibenfd)aft gebogen, branbig unb brüi^ig. bem-

nad^ nur irgenb n^ie Qeit unb ^rbeit^fräfte genügenb öor^anben finb,

befeitige man t)or bem ©inlegen alle Blätter, grüne mie troifene.

(So fe^lerl}aft e^ ift, bie Üiofen fo geitig at^ möglich ^u^ubeden, fo

fel^ler^aft ift e§ auc^, fie erft bei groftwetter umzulegen. !Die (Stämm=

d^en finb bann fo fpröbe, baß e^ gar feinet gel}ler§ bebarf, e^ brechen

bann au^ bie gefunbeften. 4)en fc^werften ^taxih f)at man mit fel)r

ftarfen Räumen. 9^ur luenige (Sorten l^alten ben SOSinter tro^ befter

33er))acfung aufreii^tfte^enb au^, Q3üurbon'' unb !I^eerofen nun fc^on gar

ni^t, unb gerabe biefe geben balb bie ftärfften (Stämme.

Sa^ nun mit biefen Üiofen beginnen? igc^ mai^e bamit furzen "ißro^

ceg unb fd^neibe ju ftarf geworbene ^Kiume einfach ab, freiließ nic^t

ol^ne Dörfer für ©rfa^ seforgt ju §aben. ^efanntlic^ verleugnet Rosa
canina i^re (Strauc^uatur nur fe^r feiten unb treibt fortwä^renb Sur-
äelfd^offen, tl^eil^ gu unferem großen ^erger. ^Diefe ©genfc^aft benüljenb,

laffe i4 fobalb mir ein Oiofenftamm ^u ftarf ^u werben beginnt, einen

gefunben, fräftigen ^2lu^läufer wad) fen, oerebele benfelben unb wenn bie

Serebelung ^inreid}enb ^rone gebilbet fjat, fo f^affe ben alten (Stamm
fort. 2^reibt ein folc^er 53aum ja einmal nic^t freiwillig, fo lege id^ eine

SKur^el bloß unb ber Xrieb ift fofort ba.

!^)ie 3Serebelung anlangenb, fo wäljnen bie meiften S^lofenliebl^aber,

baß ^ier^u im freien Saube nur bie Dculation anwenbbar fei. !l)ie§ ift

ein ^rrt|um. älZan fann jebe ^erebelung^art anwenben, wenn ber D^atur

ber ^ofe 9fle(^nung getragen wirb. &er 3)^ißerfolg bei (S^opulation,

feigen u. f. w. beruht auf ber ^u geringen ^iberftanbäfä^igfeit be^

ä^ofenreife§ gegen ha^ 5lu§' refp. ^ertrodnen. (Sl)e ba§ Qeit l^at,

fi^ ansufaugen, ift feine ^raft fc^on erfd^öpft unb eä oerborrt.

i)a z§ mir baran lag, unb bie^ bürfte wo^t bei manchem 9^ofen=

freunbe ber galt fein, rafc^er al^ burc^ Dculation unb t^eiB auc^ fieserer

^n blül}enben ^äumc^en ^n getangeu, fo mad)te i(^ 53erfu^e mit äJ^oo^-

umwirfeluiig, Umbiuben oon *!|3aufeleinwanb, l)cieberlegen ^ur Srbe u. f. w.,

aber alle;^ ol)ne nennen^wertr}en Erfolg, ß'ublic^ fc^ob id§ ein SO^ebicin-

glaio über ba^ ^eii^ unb banb e^ an bem *il3fal}le feft. ^ad) einigen 3lb^

änberungen errei(^te ic^ bamit mein 3^^^ üollflänbig unb oerfa^re nun-

me^r wie folgt: Sßenn bie Kopulation ober anbere ^ßerebelung fertig

ift, fo ne^me xd) ein red)t weitbalfigeg ä)^ebicingla^ unb ftulpe t§ über

ba^ S3erebelung^rei^, nadöbem ic^ unter bemfelben ben (Stamm mit wei-

d§em Rapier ober fonftigem 3Jkterial fo bid umfüllt ^atte, baß ber §al^
be^ (^lafe^ feft barauf fifet unb faft luftbic^t üerfc^loffen ift. Ueber ba^
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(3la^ bringe eine ^a))ier^üC(e, um bte ©onnenftra^Ien ab^ul^alten.

Qeigt bag nun buri^ ^(uötretben, ba^ e§ angemac^fen ift, fo mirb

bte g'Ia|d)e t>orfi(^ttg entfernt. !Damit übereile ic^ mic^ jeboc^ nic^t, fon-

bern marte einen trüben Za^ ab. ^ie^ 33erfal^ren erfc^eint mü^fam
unb ^eitraubenb/ ift aber für ben, welcher auf bie 33erebelnng im greien

angeiDiefen ift, ba^ einzige 2}^ittel ^ur ^r^ie^ung mancher 9iofenforte auf

§oc^ftamm unb ^efc^leunigung ber ^^lül^barfeit. Uebrigen^ fann man fi4

5U gelegener Qeit fc^on mancherlei Vorarbeiten mad^en, mobur^ Qtit unb

Wlüiit gefpart mirb. Wilan flreic^t im Söinter bie ^ur 33erebelung be^

ftimmten C^iläfer mit meiger Delfarbe an, fo loirb bie ^apier^ülle über-

flüffig unb bie g-lafc^e für alle Qeit üorrätl}ig. ^uf ber S'^orbfeite fra^t

man na^ ber 53efeftignng ber glafd^e über ba§ (Sbelrei^ bie garbe ein

n^entg ab, um na^fe^en gu fönnen, ob ba§ 9fiei^ treibt, ©benfo fann

man oerfahren, menn man bei fcUenen ©orten bie Dculation fieser Ijabtn

mii, ober n?enn man bei l^eißem trocfenen Detter ocultren mug.

betreff§ (Sr^ie^ung ber äiofenmlblinge an^ (Samen n?unbert e^ mi(^,

baß biefe (s:ultur noc^ in fo geringer ^u^be^nnng betrieben mirb; ein

in fleinem ^£flaa^\^a^)^ meinerfeit^ gemad)ter Verfuc^ lägt mi^ glauben,

bag bie Sln^nc^t üon ^f^ofentoilblingen ein fe^r einträglicbe^ (^ef^äft fein

mügte. ®^on bie 3meiiäf}rigen (Sämlinge gaben brauc[)bare Unterlagen

5U niebriger Verebelung. 511^ bie bauerbaftefte Rosa canina niill mir

bie rot^rinbige Specie^ mit filzigem 53latte erfc^etnen; wenigftenö ^abe

td} bie geringfte ^In^a^l branbiger Stämme baoon gehabt.

(Sinfc^alten ioill id) Ijkx noc^, bag ic^ bie fräftigften unb beftgebei()en=

ben ^Oi^ftämmigen Üiofen nid}t in fanbig loderem, oielme^r in lettigem,

mergel^altigem ^oben er^og, ebenfo, bag ic^ mi^ beim ©c^neiben auf

ba§ 9^otl)menbigfte befd^ränfe unb babei einen angergemö^nli^ reichen

glor habe.

Qnm (S^luß fei no^ eine^ (S(^hu^mittel^ gegen 93^äufefrag gebadet,

auf ipelc^e^ id) burd^ Qn^aU gefommen bin. 3Bie biefer um mand^mal

SU ^il^Q fommt, loo ir>ir lange üergeblid) fuc^en, fo aud) f)kx. 511^ ^o^

rige§ Qa^r bie 3}Mufeplage über un^ h^reinbrad^, manbte ich alle befann-

ten aj^ittel an, meine ä^ofen, Sein u. f. lo. oor ^ernid}tnng su fc^üj^en.

Obgleich bie Sthiere audh maffenhaft hetumlagen, fo geigte fich im g^rüh-

jähr nur leiber gu fehr, n;ie menig alle^ 513ergiften u.
f.

tv. genügt hatte,

gaft alle Ü^ofen loaren mehr ober weniger benagt unb theiln^eife t»erlo=

reu, nur auf ^itiei (Struppen fanb i^ gu meinem (Srftaunen nicht einen

Qm'iQ, angefreffen. 'I)ie Urfachc fonnte mir ni(^t lange t)erborgen blei*

ben. ^d} Ijatk f)kx 3um einheften ber ^Rofen beim Umlegen Qtüicfen oon

grünem ^2lhorn genommen. i)ie ^inbe biefer Q^i^i^^n hatte ben äJläufen

fo prächtig gefchmedt, bag fie jebe^ 'ipünftchen baoon abgenagt unb

ihnen hahzi nicht eingefallen toar, bie 9iofen audh nur anzurühren.

bebarf alfo nur be§ (Sinfteden^ einer ^ngahl Don grünen 5lhornftäbdhen,

unb ^j^ofen, Sein, Steifen u.
f.

vo. finb oor ben 9}feufen gefichert. !iDag

fold}e (Stäbchen, vergiftet unb in Saatfelber geftedt, öiel ficherer unb ge*

fahrlofer gur 33^äufet»ertilgung gu brauchen tüären, fdheint mir gmeifello^.

^^Za^bem ich Vorftehenbem meine n^enigen (Erfahrungen bezüglich

ber hi>d)ftämmigen ^ofen mitgetheilt, unb n^enn andh feinem' g'ad}manne,
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fo bo^ bem ^SDilettanten mögl{(^^etit)eij'e ^^ttö^^S^tQ^ gegeben ^a6e, meiere

i^n 311 33etfud^en ober 33eo5ac|tungen anregen mögen, erlaube mix
noc^ eine 53emerfnng ju ber in bem ^ar)re^bertd^t ber refp. (Section für

Dh\u unb ©artenban pxo 1879 pag. 53 befinblid^en 3[Ritt^eitung beg

§errn ?e]^rer ^art^ Ii. in 53ernftabt „über bte Änf)fergludfe".
®^ überraf^te mic§ nic^t menig, mie ^err ^art^ er3ä()lte, baß eine

lold^e ^npferglncfenraupe, midje§ eine§ feiner ^irnbäumc^en ben^o^nt,

beffen 53lätter nic^t gefreffen ^abe, unb mie er früher fc^on ©lucfenran^

pen gefunben, meiere t)on ^anm gu 33aum gemanbert maren, aber nir^

genbä Blätter üer^e^rt, fonbern fi^ jebenfaü^ nur i?on bem (Safte ber 'onx^

fie gefc^röpften «Stämme ernährt r}atten. ©a ic^ ^upferglucfenraupen

feiner Qeit maffen()aft, um 3Sarietäten ^u erzielen, gebogen unb babei al§

\tf)X gefräßige i§iere fennen gelernt ^abe, fo t^eilte i^ jene 53eobac^tung

namhaften Entomologen mit, begegnete aber bei Hillen nur einem un*

gläubigen ßäc^eln.

'$)a bie ^^upferglutfe ein jn befannte^ mert^lofe^ 5l^ier ift, al^ bag

fi^ (Entomologen barum befümmern foüten, fo üergaß auc!^ ic^ barauf,

bi^ ic^ Einfang ^mi c. eine Ilupferglucfenraupe unter gang ä^nlic^en ^Ser-

l^ältniffen loie bie üon §errn 53art^ angegebenen fanb unb an biefelben

erinnert ftiurbe. ^Die ^aupe faß an einem üm§ über fingerbitfen Gipfel-

bäumc^en, an beffen 53lättern nur äußerft n^enig graß gu fe^en mx, ber

nic^t einmal x>on biefer Ütaupe ^ergurü^ren bram^te, befonber^ aber gar

nic^t l^ingereic^t ^ätte, fie bi^ 3U biefer (S^ri)ße, fie mar faft gang erwac^^

fen, §u ernähren, nal)m mir alfo oor, fie genau gu beobac^iten, unb

fiel^e ba, i(^ fanb genau bie t?on §)errn 53art^ angegebenen ^er^ältniffe.

^^ie ^aupe faß am OJZorgen etwa L m ^oc^ unter ben Qroeigen unb Oer-

änberte mä^renb beä Za^t§ me^rfad} il)re Stellung. (Sine genaue Q3e^

fic^tigung mit ber öupe ergab nic^t bie geringfteSefc^äbigung be^ Stamm*
d^enö. unterlag mir ^iernac^ feinem 3^^^f^^' ^^i^^*

S^a^rung anbermeitig fu^te unb fanb unb bag ^Ipfelbäumc^en nur al^

5lbfteigeqüartier benutzte. Um beffen fidler gu fein, ging id) 5lbenb^

nad) 10 U^r mit ber Öaterne gu bem ^äumd^en unb — e§ war feine

9iaupe ba.

!©a bie ^upferglude faft polipl^ag ift unb auf einer äJ^enge fe^r

üerfc^iebener ^äume unb Sträuc^er lebt, fo märe e§ oerlorene 3}lü^e

gemefen, fie aufgufudjen, e§ fam [a überljaupt nur barauf an, ob fie am
näd^ften S^age mieber am alten Orte fein mürbe. SO^eine (Srmartung

mürbe nid^t getäuf^t, bie ^aupe faß am folgenben S^age am gemo^nten

$(a^e. ^elgt banb i^ unten um baso ^äumd)en ein ftarfe^ Rapier, fo

baß e^ nad) oben eine flad^e '^uk bildete unb f(!§üttete auf biefen ^l^apier^

ftelier gefc^abte treibe. Ue5er biefe ge^t feine 9iaupc fo leicht §inmeg

unb meine ®lude mußte auf bem 53äumd)en bleiben. %m näc^ften S^age

mar ein Qxvd(^ beffelben feiner Blätter lebig, mä^renb bie Ü^aupe i^re

alte iRutfc^partie machte, ^er ^nftinct lel}rt bieä Zfjkx bemnac^ bie

^Blätter beä 33aume^ fc^onen, auf toelc^em e^ fic^ aufhält, um feine

mefenl}eit nic^t §u oerrat^en. ®er ^ec^fel be^ ^lajge^ am iage ^at

aber feinen anberen Stvzk, al^ bem Si^t gu entgie^en, meil bie (S^lude

ein 9^ad)tf^metterling ift. Sie nic^t feiten gefc^ie^t, fo fängt ein bislang
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fc^mai^^trüc^figer Q3aitm j}lö^ltd^ fräfttg gu treiben an, o^ne baß wir bie

Urfad)e enträt(}feln fönnen, aber bie tupferglucfe §atte gu biefem 333ac^^=

tl}um fid)er nid}t§.ober menig beigetragen.

lieber ®ef^id)te uiib Kultur öer Primeln**)

33on (S^arten-^^nfpector ß. ^tetn.

!Die erfte ^rimel, meldte in nnferen (Härten fc^on in nid^t mel^r

nad^mei^barer 3^^^ einr)eimi|^ mnrbe, mx bie bnntblü^enbe Primula
veris ober anglica. ©ie ifl eine ^reugnng anö ber gelbblül^enben P.

vulgaris Hiids. nnb P. elatior Jaqu. nnb botanifc^ ri(^)tiger alß P.

brevistyla DC. gn begeid^nen.

Q^r folgte bie ^nrifel, gtei^faü^ nic^t bie milbe gelbe, P. auricula

h., fonbern eine §t}bribe biefer ^rt mit ber rot^blü^enben P. hirsuta

nnb P. pubescens Jaqu. 5U nennen, ^ie ®arten*5lnrifel n^ä^ft in ben

(5entral=3:iroter 5ttpen mei^rfac^ in oieten 3-arben=(3pielarten milb, g. 53-

im unteren @>of^ni|^t:^ale bei 8teinad), m biefelbe felbfl in circa

nenn g-arben gu fammeln ^elegenl^eit ^atte. 33on r)ier fam biefer bunte

33aftarb 1580 burc^ ben berühmten ^Irgt nnb ^otanifer ©Infiu^ — im
geix)ö^nUc^en ?eben ^ieg er ^el' (Sclnfe — nac^ Sien, mürbe 1582 oon

i^m nac^ Belgien gefanbt, fam oon bort nac^ (Sngtanb nnb Italien unb

oerbreitete fi^ au(^ rafd) bnrc^ gang 9}^itteleuropa.

Die 5turife(^Sultur mar befonberö im oorigen ^a^r^unbert nnb bt§

in bie breißiger ^a^re nnferer Qdt in g-lor, bann fam biefe 53lnme au^

ber $IRobe nnb lourbe oergeffen, bi^ bie je^t mieber ermac^enbe 33orliebe

für ©tauben bie alten fc^ijnen (Sorten mieber überall ^eroorfuc^te. 53on

fe^r alter Kultur finb auc^ bie gormen ber Primula acaulis Lam.,

P. vulgaris Huis., bie je^t al^ banfbare Sinterblü^er mieber auftaue

^en, befonberö bie gefüllten loeißen nnb lilaen SSarietäten.

Um 1820 fam unfereSßinterblume par e^cellence, bie Primula chi-

nensis, nac^ Europa. 5lnfang^ fo rar, bag nod} 1826 in 53reölau im
botanifd)en ®arten brei 3:^aler pro (BiM geforbert lourben, balb aber

5um Gemeingut 5111er geworben. 3Ba§ innerhalb biefer .60 ^a^re au^

ber, loenn auc^ Oon Einfang an fc^önen, fo boc^ in i^rer fleinblüt^igen

Urform wenig ^eroorragenben d^inefifd^en g-rü^lingöpflange geworben ift,

baoon legt jeber beffere ©amen-^atalog, jebe^ 3ßinter^au^ 3^^9^^6
Die unbebeutenbe ^lüt^e ift gum reic^gefärbten, großen, gefranften (Stern

geworben, bie Plattform ift in^ farrn- ober eid^enblätterige oerwanbelt,

ber fparrige ^n^^ in eine gebrängte compacte g^orm.

Dann fam etwa 1855 in (Snglanb Primula Sieboldii Morren, be-

fannter unter bem falfc^en ^artennamen P. cortusoides amoena in ßul*

tur. Durc§ faft 20 ^al^re in ber urfprünglid^ eingefül^rten ^orm fid}

l^altenb, l^aben bie lelgten ^a^re ba^ toßere auc^ biefer 'ißrimel fe^r be^

einflußt. ^bgefel^en oon ben oerfc^iebenen 5arbenti3nen ber ^lume Ijat

*) 51u^ bcm 60. 3iit;reöt»eri^t ber ec^lefif^. ©efeafct). füv Mtevlänbifd^e Äultur

entlel;ut.



129

bie ^nltnx au^ bie gorm ber 53lüt^e günftig beeinflußt, tDk 3. ^. in

ber \d)ön gegacften 33arietät clarkiaeflora ober ber üoürunben Varietät

vincaeflora. 9^ur bie giemli^ fur^e ^Dauer ber ^(ütl^e ift noc^ ein

prenbe^ SD^oment für ben Sert^ biefer Primel.

^od) je^t gan^ unbeeinflußt öon ber Kultur ^at fic^ bie um bie-

felbe ^iebolb eingeführte Primula japonica A. Gr. gel^alten,

felbft bie immer in ber ß^ultur guerft erfd^üttert iüerbenbe ^Blüt^enfarbe

ift bei il}r noc^ ba^ unreine SRoti) ber erften ©infül^rung geblieben.

S3on ben fielen Primeln, bie fonft in unferen (Sparten gu flüchtigen

^efuc^en auftauchten, f)at feine einzige bi^h^^ (^ultureingang in n?eitere

Greife gefunben. 53ei ben meiften ber mitunter red^t fc^önen §imala^a*

Primeln fti3rt ber Umftanb, baß fie äiüeijährig finb, unb bie fchönblühen*

ben Birten unferer 5llpen finb meift fd^lechte ^achfer. @ine Slu^na^me

hiervon mad^en eigentlich nur gmei alpim Saftarbe, P, alpina Schlei-

cher (P. intermedia ber (Snglänber, P. auricula u. viscosa), bie in

mehreren prad^tüollen g-arben in (Snglanb cultioirt ftiirb unb fid^ großer

Slnerfennung erfreut, unb P. Steinii Obrist. (P. minima x hirsuta),

eine eben fo leidet n^adhfenbe n?ie banfbar blühenbe, n?ahre Qkxht unferer

©teinparthien.

Ueber bie (^nltnx ber 5lurifel ift fo öiel gute§ 3Jiaterial in ben

alten §anbbü^ern aufgehäuft, baß ^eber fich barüber leidet informiren

fann. >Die (Sultur unferer alten ^artenprtmel unb ber dhinefifchen ^ri-

mel gehören gleichfalls in baS ^33© ber Gärtnerei, unb nur über bie

©tauben^^rimeln ber 5llpen lohnen vielleicht ein paar SBorte. ©ie alle

finb ^inber beS Öid^teS, oerlangen oolle ^efonnung, lehmhaltigen, aber

nid^t gu fchtt)eren 53oben nnb mährenb ber SSegetation oiel 355affer. Die

^^Injudht aus ©amen h^ibe ich PetS, mie bie aller anberen ©tauben, mit

(Erfolg betrieben, feltenere aber oermehren fii^ leicht burch ^^heilung.

Sft bie §auptfnofpe weggefchnitten, fo bringt baS ^^hi^om zahlreiche ©ei^

tenfproffen, bie ich ie na^ ber 5lrt eine geftiiffe (5^röße erlangen laffe, bann

abnehme unb in ©anb vok jeben ÄalthauS-Stedfling behanble.

Scirpus TaberiiimoDtani zebrinas.

©eit mehreren ;5^ahren mirb biefe ^flan§e unter bem 9^amen bie

„banbirte 53infe" fultioirt unb ift als eine hübfdhe DecorationSpflanje jur

5luSfdhmüdfung oon 53lumen!örben unb fleinen ^Beeten auf 9iafenplä^en

fehr oernjenbbar unb §u empfehlen, ^n ben ^anbelSgärten geht biefe

^flanje au^ unter bem Flamen Juncus. neuefter 3^^^ hat bie '$flan§e

im bot. (Sparten in geblüht, unb nach Unterfudhung beS §errn S^ichol*

fon bafelbft fjat fi^ ergeben, baß bie ^flange eine 3Sarietät beS Scir-

pus Taberni montani ift, einer ^rt, bie an ben iRänbern unb Ufern ber

©een unb glüffe in ©nglanb toilb tt?äd§ft»

@S ift eine japanefifdhe ^flanje unb §err 53ull fagt in feinem

^flansenoerjei^niffe oon 1881, in meldhem bie ^flan^e abgebilbet ift, fehr

richtig, baß bie "^Pflanze eine gan^ befonbere (Srfcheinung fei, namentlidh

wenn mehrere ©jcemplare berfelben auf einem 53eete für fich ^^ein ftehen.

^ambutflct »turnen- unb ©orteujtfl. «onb 40. (1884). 9
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5Bon ber W^in^^e ergeben fic^ mehrere c3erabe (Stencjel ober «Schöffe,

ä()nltd} ben Dörpen eine^ <Sta^e(fd}H}eine^, bie r}ribfc^ c^run imb iDciß

quergeflreift finb, jebod) ^läufig mel^v luei^ ai^ grün. Oft finb auc^

bie irieüe gan^ meig unb nur mit fe^r fc^malen grünen Öinien ge^ettf}-'

net. Qn ben am beften geseid}neten 53(ättern jebod) ift bie grüne unb

meige 3eid)nung ^iemlic^ gleich üert^eilt unb vertreten.

^te "ißflanäe geprt ^u ben (Sumpfpflanzen, t^erlangt be^^alb Dtel

9^äffe unb gebeizt am beften am 9ianbe eine§ ©umpfe^ ober ^^etc^e^.

^jan fleüe baf)er bie in Z'öp^m fte^enben ^pan^en mit ben 2:öpfen bi^

an ben Sftanb in^ ^Baffer.

^Die t^pifc^e grüne ^ovm biefer *i!3flanze f}at eine groge geograp^ifd^e

Verbreitung, man fanb bie ^P^^i J5^"i^^-

3Bir ]ar)en biefe empfe(}len5iüert()e W<^"äs mehreren §anbet§^

(S^ärtnereien, fo 3. 'Iß. in ber be^ §errn «Stueben, be^o §errn (£. S^eubert,

^. (Stange unb anberen, ^. D— 0.

2)ie (Sidjc unb Ujrc 3Jett)oI)iicr,

(Sin i^ebeni^bilb au^ bem beutfc^en Salbe.

lieber biefe^ ^^ema ^ie(t ber !Direftor be§ ^oologifc^en (^arten§ in

.^amburg, ^txx Dr. ^olau einen 33ortrag oon fo groger ^ele^rung

unb bo^em ^ntereffe, bag loir nic^t üerfe^len, benfelben auc^ ben ßefern

ber ^arten^eitung au^ ben |)amburger 9^ac^ric^ten ^ier mit^utfjeilen.

2[Bä^reub tt?ir, beginnt ber 93ortragenbe, bei ber immergrünen 5tanne

nn^ beg fc^Ianfen Suc^fe^ erfreuen unb fro^ merben in ber Erinnerung

an bie unter berfelben ^ur Seil^nai^tg^eit erlebten fd)önen (Stunben, tvät)-

renb bie 53uc^e unö anlief}! burc^ if}re in grü^ling^pra^t prangenben

Blätter unb burc^ if}re Vereinigung 5U ^of}em 3)ome im ^öalbe, ift un^

bie ©ic^e ein 53ilb urmüd}figer ^raft; loir nennen fie mit Vorliebe bie

unfere, bie beutfc^e (^'ic^e. (Sie ift un^ l}eiltg, meil loir wiffen, baß un-

fere Vorfar}ren unter i^r geopfert ^aben. Ä^ein 53aum jte^t ein fo man*
nigfa^e^ !il^ierleben an fid^ l^eran, aU bie @id^e. Tlit ber ^uc^e na^e

oertoanbt, geprt fie mit i()r gu ben bec^erfrüc^tigen ^flan^en. ^Der

Suc^^ ber @id}e unb Q3ud§e ift fe§r wfc^ieben. ^m (Sommer ift bie

erftere oou ber le^jteren leicht am fraufen i^aube unterfc^eiben, im
Sinter ineift ber fnorrige Su^^ bcutlic^ auf fie ^in. tiefer Sud)^5

ijat feine Quelle in ber Stellung ber 33lätter. 53ei ber 33uc^e entioicfeln

fic^ 53lätter unb QmxQt nur nad^ rec^t^ unb linf^, fäc^erfi)rmig au^ge-

breitet, ebenfo bei ber Ulme unb fi^inbe. 53ei ber (Sic^e erfolgt ba^ Sac^^t^unt

berfelben nac^ 5 S^i^tungen ^in. !Der fnorrige Suc^^ entfte^t in ^ireiter

IHnie au^ barau§, baß bei ber ®id)e bie Spitze be;^ Qmi^t^ oiele ^no^=
pen oereinigt. Q3ei um finben toir gioei Birten, bie Sommer- ober Stiel*

eid^e unb bie Sinter* ober Steineiche, erftere tl^re Blätter an langen,

leljtere an furzen Stielen tragenb. Senn im JJrü^ling fpät bie Blätter

fi(| entmidteln, erfd^einen $u gleid^er Qtii bie SÖlüt^en, unfc^einbare (SJebilbe
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unb be^^al5 menig i)efannt, bünne ^ätjc^ert, üon benen ber 53luti^enftauO

buv^ ^Binb auf bie )RaxU gebrai^t wirb. Die grud^t, bie Snc^el, ift

eine 9^ug mit einer nic^t fe^r feften §üüe. '^ie Keimung ber ©ic^el be-

ginnt im ^nh^t, ^vmn fie auf bem ^oben liegen geblieben ift. Qmx\t

mäd^ft bie SBur^el ^erDor, fobann ber 2:^eil, au§ melc^em ber ^aum
in bie §ö^e entmicfelt. X)a^ ^ac^^t^um ift ein langfame^. ^i^ jum
20. ^a^xt ift bie S^inbe glatt, nai^^er reigt fie, aber nic^t etira, meil

biefelbe bem 33aume gu eng mürbe. Unter ber O^inbe liegt ber 5öaft,

barunter ba§ ^ol^, unb in biefem ba§ fünffeitige 3)Zarf, ebenfo tvk bei

ber '»ßap^jel. f)a5 §015 bilbet bie fog. ^a^re^ringe, bie eigentlich feine

Dringe, obglei^ fie beim Ouerfc^nitt fo au^fe^en, fonbern ©c^ic^ten finb,

bie jä^rli^ neu entftel)en mit giemlic^ meiten $oren. !^iefe laffen ben

Ouerf^nitt mie ein (Sieb erffeinen. 5Benn ber ©aum weiter wäc^ft,

wirb ha§ innere ^olj faft tobt, wäl^renb ba§ nid^t überreife fici^ einer

fei^r feften 9Jiaffe entiüitfelt, bie tern^ol^ genannt unb befonber^ ge=

fc^ä^t wirb. 5)aö innere §015 l^at beim ferneren ^Ba^fen feine 53ebeU'

tung me^r, auc^ bie ^o^le fiic^e wäc^ft unb grünt nod^. ^1^ QBrennma-

terial l^at ba§ (Sic^en^ol^ nur Dreiviertel be§ ^Bert^^ be§ ^Ui^en^olse^.

5llä Sßalbbaum verlangt bie ©ic^e guten, tiefgrunbigen, ^umu^reid^en

ben unb barauf wäd&fl fie fo langfam ^ervor, bag fie für bie Durc^-

forftung ba§ größte Umtrieb^alter von allen Säumen l^at, 120—1: 0

^ai)xt. Einige befonber^ fc^öne, bie bei ber Durc^forftung erl^alten blei^

ben, erreid^en ein ^ö^ereg Hilter; (^id[)en von 800 ^al^ren finb ^^äufig,

wenn e^ auc^ feine l()00jär}rigen (Siefen giebt. (Sine ber berü^mteften

lOOOjä^rigen ^atk in ber Zi]at nur ein Hilter t>on 700 ^a^ren. Die
alten (Sid^en befällt ^äufig 2^rodfenfäule, bie fc^lieglid^ ben Untergang hc^

Saumes in einem ©türme l^erbeifü^rt. Die (Si^e i)at oiele Sewo^ner,

befonberg ignfeften, fein Saum bel^erbergt bereu fo viele. 30Bir ^äl^len

1000 Birten berfelben: ©d^metterlinge, ^äfer unb gautpgler. "^kvoiti)^

tigften barnnter finb ju (Schmetterlingen fic^ entwidtelnbe 9iau}?en, an be==

neu bie (Sic^e reicher ift al^ alle ^^abelhöljer jufammen. ^m erften ^xnf)^-

ling, wenn bie (Si^fno^pe fic^ gu entwidfeln beginnt, finben wir ben ge^

fä^rlid^ften geinb ber (Sic^e, einen fleinen Schmetterling, ^panmx genannt,

ber im ^a^re vorder f^on feine (Sier gelegt ^at ^m grü^ling ent-

ftebt barau§ bie 9^taupe, Slüt^en unb Slätter oer^ehrenb, unb verni^-

tenb auf ba§ ßeben ber ßid^e einwirfenb. Diefe Raupen, auc^ Richen*

motten genannt, laffen fich an (Spinnefäben Ijzxab unb beläftigen ben Se-

fu(^er be^ 2öalbe§. Derfelbe wirb bann auch geftört burch ein |)erab*

riefeln von (Stoffen, bie in tot^ballen unb ^erfreffenen Slättem beftehen.

Ueber bie großen 33erwüftungen, bie biefer g^inb ber ©d^e anrichtet, hilft

ba^ ftarfe 5lu§j^lag!avermögen ber (Si^e h^i^eg; .*pod^]ommer entfte=^

hen neue tno^]pen an (Stelle ber abgefreffenen, bod^ gef)t babur^ ^f^ah*

rung jur Silbung beä ^^olge^ verloren, fo ba§ in raupenrei^en fahren

fi(^^ wenig §01^ anfefet. Da§ ^luftreten ber SRaupen ift ungleich in ver-

triebenen ^^ahren ; bisweilen verfchwinben fie gan^, aber nicht bur^ an^

geftellte S^ieftbräube unb burch raupenfreffenbe SSögel, fonbern bur^ ftarfe

anhaltenbe i^anbregen unb burc^ bie Sih^ttgfeit ber Schlupfwegpen, bie

ihre ©ier in bie &aupe legen, Sßeitere Sewohner ber ©che finb ber

9*
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2Binter[d§metterüng (gtoftfpanner) unb ber gelbe ©^metterüng {2a\ib^

töbter). ba^ ^etbc^en baüou ungepgelt ift, fann e5 leicht bur^ ^t^eer-

ringe üon Räumen abgehalten werben, weniger ^\mx im 333albe, wo bie*

fer geinb inbe^ anberci^ 8aub ücr^te^t. gernere 53en}o]^ner ber (Sic^e

finb ber iRingelfpinner unb bte ^roceffioniSraupe, le^tere inbeß nic^t bei

un^, tvof)l aber fe^r sa^lreid^ in Sßeftpl^alen, an ber ^aoel unb bi^ ©t.

•»Petersburg l^in. tiefer ©c^metterltng legt feine ©ier mit 33orliebe an bie

dic^e. ^I)ie ^aupe baüon ift lV-2 Soll lang unb mit §aaren h^htät,

bie baS S^ter furchtbar für 0}^enf(^en unb ^ki) machen, ^iefe §aare

finb mit ^iber^afd^n üerfe^en, brüchig unb i^re ^^erü^rung mirft mte bie

Don ^renneffeln, m^ljalb fie auc^ ^rennl)aare genannt merben. ^enn ein

^roceffion^raupenfrag in ben ^[Bälbern bie 53äume ganj fa^l gefreffen l)at,

ift bie Öuft bort oon biefen paaren angefüllt, bie bei ber ^^erül^rung be§ ^e*

fid)ts unb ber §änbe ©nt^ünbungen ^eroorrufen unb ^ferbe unb 9linb^

oie^ tüüt^enb machen, loenn fie benfelben in bie D^afe bringen. !Der ^ro*

ceffionsfpinner legt feine ©er im ^zx^^^ in |)aufen an ben (Stamm ber

©c^e, ioorauS fi(^ im grül^ling bie 9^aupen entn?irfeln ^Der S^ame ift

abgeleitet t»on ben eigent^ümlid^en Sßanberungen, meiere biefe ^^iere, eine

l)inter ber anberen unb bur^ (Spinnefäben mit einanber oerbunben, be-

fonberS in ber 92a^t unternehmen, ©ie finb befonber^ gefä^rlic^, loeil

fie, n^enn fie ben Salb fal)l gefreffen ^ahm, in bie gelber ge^en unb

tartüffelfraut unb 5lnbereS anfallen, ^ie g^^^Pörung i^rer D^efter ift

gefä^rlidh loegen ber großen 3)^affe ber Q3rennhaare, gegen bie man ft(ä^

einigermaßen bur^ ^eftreic^en mit Del unb gett ju f^üt^en fuc^t. !i)ie

^^emül}ungen ber SQ^enfc^en aur Vertilgung biefe^ geinbeS beS ^öalbe^

merben aud) burc^ ben £ufuf unterftüljt, ber biefe 9iaupen mit 33orliebe frißt

unb baoon ben be^arrten äJ^agen befommt, ben er oon D^atur ni(^t f)at.

(Sin weiterer ©c^äbiger beS Salbe-o ift ber Seibenbo^ter, ber au4 bis-

weilen feine @ier in fc^on etwas fraufReifte ©(^en legt. !3Die barauS ent*

ftanbenen Okupen freffen fid} aerftörenb burc^ baS |)ola. — Unter ben

täfern ift als ^ewo^ner ber ©id^e ber 2J?aifäfer in 3 Birten ju nennen,

bann ber ^odläfer, ber 9^aShorn= unb ber 9^ofenfäfer. ^efonberS zahl-

reich in ber ©che oertreten finb bie (Gallwespen, ^ie große ^ahl ber

Jyufeften, bie ihren SÖßohnfilj in ber ©che auffchlagen, ^ieht wieber zahl-

reiche geinbe berfelben heran, wie bie i)roffeln, 9f{othfehlchen, 53laufehl-

^en unb DJZeifen. ^^iefe bewirfen wieber bas §eranftri)men oon S^aub-

oögeln, bie benfelben nachflellen, befonbers (S^abelweihe unb ©pedh^^- '^^^

2:auben unb Reiher [teilen fich ein. (So zeigt wie anberwärts auch ber

^licf auf baS Seben in unb an ber ©che einen tampf umS ^afein, in

welkem jebo^ bie ©che felbft tro^ oieler geinbe oortreffli(^ befteht.

2)ie Dxä]ibm\ für ^cbcrmaniu

Carl JlatljteM*

Um auch bei uns bie lOiebhaberei für Kultur ber Orchibeen immer
mehr unb mehr zu toecten unb z» förbern, laffen luir nad)ftchenb einen
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5(uffa^ über bie Drd^ibeen für i^ebermann Don §errn (^axl Tlattym
in 53evlin folgen, ber üon bemfelben in 9^r. 9 ber „^aTten^eitiing für

©örtnerei nnb (^artenfunbe, l^erau^gegeben t>on Dr. ß. SBittmacf, erfc^ienen

ift nnb ber aögemeinften Q3ead^tung Derbient. !Der §err 33erfafjer fc^retbt

an angeführter ©teile: ^Durc^ bie ©anber'fc^en Orc^tbeen^^luctionen, beren

53erlin bereite ^tüei im tjorigen ^ciI)xq, mt andj in Hamburg ^mei

fol^e ftattfanben, benen ()offentlic^ nod^ nte'^rere nachfolgen luerben, ift

nic^t nur ben größeren ^ärtnereibefi^ern eine gute ^Gelegenheit gegeben,

fich in ben 53efi^ ber leiber bei nn§ noi^h ^n loenig ge^üd^teten ^flan^en

gu feljen, fonbern auch ber ^iprioatmann nnb Liebhaber finbet Gelegenheit

feine ©amntinngen 3n ertoeitern ober au^ fi(^& bergleid)en neu anzulegen.

;3;ebenfall^ ift bur^ baö Unternehmen ein ^nftoß gegeben, bem "ipublifum

neue unb intereffante 53lumen in ben ©träumen tior^uführen, bie mehr
5lnfpru(h auf ©d^önheit, g'arbenprad)t unb äierlid}en ^au ma^en, al§

bie befannten ©rgengniffe ber Itttoralifchen Öanbftragen unb g^elbifege

(Büh^i^xaritxtxä^l^ unb Dber-i^talien^, toelche, ba fie in jenen glüdflichen

©efilben faft nie ben §au(^ be§ 33orea§ empfinben unb baher loenig

ST^ühe unb 5lrbeit erforbern, nn^ h^^^ maffenhaft auf ben ^SflaxU ge-

loorfen werben, jum (Sd^aben ber eigenen Arbeit unb 9J?ühe. Serben
bagegen bem 'i|3ubUfum im h^ilben ober boch n?enigflen^ im annähernben

SBerhältniffe jene luftigen ©emohner einer fremben Qone geboten, fo ioer=

ben gen?ig bie armfeligen Repräsentanten ber Königin ber Blumen, mel^e

nur in einer ^rt fich breit machen, balb mit 33erachtung geftraft

iverben, unb bie 5)^i^^lichf^it ber jei^t gernchlofen, bagegen oft übel ried^en-

ben (e§ mirb mit (Sffen^en nadhgeholfen) (Safrano^9(ofe hätte ihre Qzit,

Wix empfehlen baher fo oiel toie möglich bie Kultur ber Drd^ibeen

in bie §anb gu nehmen, fie ift, mie mir fpäter fehen merben, feine^iregg

fchtüterig, nur ^lufmerffamfeit unb öiebe ^nr ®adhe erforbert fie, unb n?ir

merben mit ber 3^it, n?ie in (Snglanb, 5um Sßinterflor au^ ^äufer ooll

blühenber Orc^ibeen beim ^anbel^gärtner finben.

Sßeld^e^ finb nun aber für un§, tüirb mancher fragen, bie beften

unb nü^lichften Drdhibeen, melche machen um bie menigften Umftänbe,

loelche ermeifen fich ber fchlechten ^ahre^aeit, alfo oom 9^ooember big

Tläx^ am loerthüollften, loelche finb womöglich im gemäßigten ©eioädh^^

häufe, ober noch beffer im falten gu fultioiren, loel^e finb gute OJ^arft-

pflansen gum ©^neiben ? u. f. \v.

!j)e ^^ut)bt, ber befannte belgifche Drchibeenjüd^ter unb Herausgeber

beiS trefflichen SerfeS über Drchibeen (Les Orchidees, Paris, Roth-

schild 18^sO), giebt in S'^r. 4 ber Revue de Thorticulture beige p. 76

1883 eine ^^uswahl berjenigen Drchibeen, meldte ohne befonbere ©d§mie=^

rigfeiten im temperirten §)aufe bei 10 U§ i'Z'' C. (8 big lO'' R.), felbft

8«C. mährenb ber D^acht, unb bei 12 big 15« C. (9 big ll» R )währenb

beg 2:ageg, mie 3.53. ©attle^en, jDenbrobien, ©t)pripebien unb oiele anbere

gebeihen. Qn einem foli^en gaufe gefallen fich W bie §älfte biefer

^flan^en, welche im Sßinter wenig geuchtigfeit, feinen ©Ratten, unb fo

öiel l^üftung wie mögli(^ oerlangen, ^m <5ommer wirb bie groge äßärme

bur^ ^dhatten, burch 33erbunftung beg 3Bafferg unb eine mäj3ige Lüftung

gemilbert.
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„gür 2W^ah^x", mx führen feine eigenen 5ßorte an, „bleibt, trenn

fie iueber ein temperirte^ noc^ ^Barm^ansa befi^en, ncd) eine britte klaffe

Drd}ibeen, n?eld§er jebe Särme fc^äblic^ ober nnnü^^ ift; e§ finb bie^

bie ^eiDO^ner ber §oc^ebenen bev 5{nben unb aller jener §ö^en, mel^e

über '20kjO m über bem SDIeere^fpiegel in ben !^ropen ft^ befinben. ^Diefe

finb nun jum größten S:^ei(e froftfrei ^u be^anbeln, bod^ fjat bie (Srfa!^^

rung gelehrt, ba^ eine Temperatur t>on 5 bi^ C. (4 big 6^' R.) für

bie 'S^ac^t i^nen am beften ^ufagt in ben ^Binter^SO^onaten, mogegen am
Tage eine Steigerung üon 2 big 3** genügt, ^ie 3Bärme beg (Sommert
ift bagegen ein g^einb berfelben, ber abgehalten trerben muß. 53on ^o-
tember big Wcix^, wo ibnen irenig Sonne unb öuft gufommt, unb ipenn

le^tere gegeben, nur nic^t unmittelbar, ift auf bie geu^tigfeit in ber ?uft

unb an ben ^Bur^eln ju ad^ten, }e niebriger bie Temperatur ift, unb bieg

ift bie flippe, moran bie meiften D^eulinge fc^eitern. 9}?an fann eg fic^

fd}lec^terbingg nic^t ^ufammenreimen, une eine ^^flan^e monatelang Oi^ne

gegoffen gu loerben, leben !ann, obgleich fie nidit loelft, fonbern im ^egen^

tl)eil gebeil^i unb blü^t. Unb gerabe biefe Trodent}eit an ben ^Bur-

geln mit einer mäßigen geud^tigfeit ber ßuft befommt fe^r t>ielen Drc^i-

been. ^Dod^ ift bieg für biefe £)rd]ibeen nid)t fte^enbe Siegel, bie meiften

lieben tpäl}renb beg Sinterg lei^teg oberflä^lic^eg 53en)äffern. ^e me^r
man benfelben eine Qeit ber 9ftu^e ioäbrenb ber ^nntermonate burc^ jeit^

gemägeg ;3nnel^alten mit ber ^emäfferung 3ufommen lafst, je beffer Joer-

ben fie blül)en, nac^bem i^re ^IBad}gt^umg==^13eriobe abgefc^loffen ift, unb man
fie ni^t burc^ un^eitigeg ©»ießen in immermä^renbem ^^ad^gt^um erhält,

(ibenfo fjük man fic^ felbft in ber feigen Qa^reg^eit oor bem Uebermag
oon geu^tigfeit an ben ^S^ur^eln, ba eine g-olge baoon ^ranf^eit, gäul=

ni^, ja felbft ber Tob fein fann.

:^n ^e^ug auf Dbontogloffen, 2}^agbeoa(lien unb oiele anbere fub-

alpine Birten muß inbeffen felbft u^äl}renb beg SlMuterg fein oölliger SQ^an-

gel an geud}tigfeit au ben ^Bur^eln entfte^en, t)'m ^eigt eg nun felbft

ftubiren unb fe_^en, mie nad) Umftänben gu ^anbeln märe, eine beftimmte

^tKegel ift ^ier fc^lDer gu geben.

S}ag nun bie (^rengen für bie Kultur oieler falten Orc^ibeen betrifft,

fo ift man barüber noc^ ni^t einig. 3)Zan(^e galten nur biejenigen für

falte Orc^ibeen, tt>eld^e unter einer Temperatur oon 10^ gebei^en, mä^renb
5(nbere nur bie f)ärteften, ioeld)e fic^ im Quflanbe ber ^Rni'jt mit 5, ja

felbft mit 3^ unb noc^ weniger begnügen, barunter oerfte^en

_^c^ ^abe (^I)e $ul}bt) loä^renb ber leisten gel^n ^al^re etma 200
Drd^ibeen ' Birten, irelc^e alg jur falten Kultur gehörig befannt .finb,

fultioirt, ober ^abe auc^ bereu aug eigenem Antriebe biefer Q3e^anblung

untenoorfen. 'hn größte Tl)eil gebeizt befteng bei einiger ^orfid^t ^^xz
^lüt^e ift fe^r befriebigenb, obgleich bie ^^efd)affenbeit meiner Öage ^ier

nic^tg weniger alg ooitbeil^aft ift. Dag (:^eioäd)gl}aug befinbet fic^ in

ber (Btaht, bie ?uft ift burd) 9^auc^ oerbidt, npäbrenb beg ^nnterg erhält

bag §aug nur unoollfommen Sonne, gubem ift baffelbe nic^t für eine ^ul-

tiir ber '3lrt erbaut unb cntfpricftt berfelben nur in fe^r geringem ^ape.
l'iic^tg befto loentger gelingt mir biefelbe, iine Qebermann fic^ überfü^^

reu mag.
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3)?an crfud^te mic^, bte 'äxkn, mlct)t td^ Mt fuUtDive unb luelcfee

babei beften^ gebei^en, 311 nennen, ^c^ cjebe Ijkxmit biefelben gum (5d}Iuj3,

inbem biejenigen, ireld}e ic^ mit einem @tevn bc^eii^nete, an ben n^ärniftcn

3:^eil be^ |)aufe^ ^n fteüen finb, unb re^ne ic^ al^ niebtigfte SfladjU

^Temperatur »ä^renb be^ 333inter^ 5'* C, obg(eirf) 1^ mef}r ober weniger

gerabe fein fühlbarer ®d)aben für ben größten SJr^eil ber *$f(anäen ift, üoraug^

gefegt, baß biefe fef^r niebrige S^emperatur nur üorüberge^enb üorfommt,

unb baß bagegen anbererfeitg eine ^age^-^Bärme Don 8 burd^

ettt?a§ geu(^tigfeit ber ßuft gemilbert, i^nen nur gut tf}ut. SO^an ^alte

fic^ alfo t)Ott ben entgegengeje^ten fünften entfernt unb ne^me bie 9}^itte.

t}ürau^gefd}i(ft, gebe ic^ in ^olgenbem bie ßifte ber garten 5lr*

ten, bereu SÖßiberftanb^fä^igfeit xd} an§ eigener ©rfa^rung erprobt l^abe.

Drc^ibeen t>on

Ada aurantiaca.

Aerides japonicum.
Arpophyllum, aik.

Barkeria, aüe.

Bletia hyacinthina.

Oalanthe Sieboldii

Cattleya citrina.

Coelogyne cristata.

Cypripedium insigne.

„ Chantini.

„ Maulei.

„ venustum
„ villosum etc.

Dendrobium Falesneri.

japonicum.
nobile u. var.

„ speciosum.

„ „ Millii etc.

Disa, aüe.

Epid endrum Friederici Guillelmi.

„ fragrans.

vitellinumniajus,etc.

Laelia majalis.

„ albida.

Lycaste aromatica.

„ Harrisoniae.

„ lanipes.

„ Skinneri.

Masdevallia, aÜe.

Maxiilaria grandiflora.

„ nigrescens.

„ venusta etc.

Mesospinidiura sanguineum.

„ vulcanicum.

falter Kultur.

Odontoglossum, faft atte.

Oncidium aurosum.
crispum et var.

„ cucullatum et var.

„ Forbesi.

incurvum.

„ macranthum.

„ ornithorrhynchuni.

„ sarcodes.

„ serratum.

„ stelligerum.

„ varicosum Rogersi.

„ zebrinum u. t>iele aubere.

Pleione alba.

Restrepia, aüe.

Sobralia macrantha nana etc.

Sophronitis, aüe.

*Anguloa Clowesii unb ber größte

^^eil ber anbern.

*ßrassavola Digbyana.

„ glauca.

*Brassia verrucosa

*Cattleya crispa.

yj Mossiae.

„ Perrini etc.

*Coelogyne corymbosa.

*Colax jugosus.

*Cypripedium barbatum.

*Dendrobiuni cambridgeanum.

„ chrysanthum.

„ coerulescens.

*Epidendrum syringothymus.

*Houlletia chrysantha etc.

*Laelia autumnalis.
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*Laelia furfuracea.

„ purpurata, etc.

*Leptotes bicolor.

*Miltonia Clowessii, etc.

*Mormodes, aüe.

*Odontoglo8Sum Phalaenopsis ?

„ Roezli.

vexillarium.

,j hastilabium.

*Oncidium leucochilum.

Qnm ©(^luß tl^eilen tvix nad^ Revue horticole 1883 pag. 221

noi) einige Dtc^tbeen mit, tüelc^e in bem ßittorale ©üb^gtanftet^^ ben

bort faft nie auftretenben SBtnter im Wdx^ t?origen ;3a!^re§ au^gel^alten

r)ai»en
;

biefe ^flan^en fäumten bie Ufer eineö 53ad^e^ ein, gefd^ü^t butc^

Quercus Hex unb Ceratonia Siliqua (;j50l^anni§brotbaum). ^!Diefel5en

maren felbftt)erftänbli(J^ ftet^ frei fuUiüirt.

Oncidium pulvinatum.

*Palumbina Candida.

*Pilumna fragrans.

*Stanhopea oculata unb anbete.

*Trichopilia coccinea etc.

*Zygopetalum crinitum.

„ Gautieri.

„ intermedium,

„ Mackayi.
maxillare etc.

Masdevallia Lindeni.

„ Benedict!.

„ Bruchmuelleri.

Coelogyne cristata.

Laelia albida, L anceps.

Stanhopea cirrhata.

Cymbidium aloefolium.

OdontoglossuDQ cordatum.

„ concolor.

„ Madrense.

„ Rossii majus.

Odontoglossiim maculatum super-

bum.
„ cristatum.

„ nebulosum.

Oncidium albo-violaceuni.

„ Forbesi.

pulvinatum.

„ incurvum.

„ tigrinum.

Phajus maculatus.

Lycaste Skinneri.

Cypripedium venustum.

ijfuiUetaiu
Caraguata sangninea. Ueber biefe neue QSromeliacee, ton

großer ©^önl^eit, tl^eilt §err ^. ^. ^Tl^oma^er in ber Siener (S^ar-

tengtg. IX., 66 foIgenbeS ^^äl^ere mit. ^m !?aufe be§ »ergangenen

<Sommer§ ^atte id^ Ö^elegen^eit , in einem ©la^l^aufe be^ §errn Slnbre

in ßacroijc eine au§ ©amen entftanbene, ben SBromeliaceen ange^örenbe

^flanje 3u beobad^ten, beren anfänglid^ grüne 53lätter fid^ fpäter am
äugerften 9?anbe mit rötl^lic^en glecfen bebedften. ©inen 3J?onat fpäter

fonnte ntd^t nur bie 3«"^^^^ rotl^en gärbung, fonbern aud^ bie

S3eränberung ber ©runbfarbe oon (^elb in iRofa conftatirt n^orben. 5lm

11. 3!^»niiat 1^83 tt}urben einige biefer ^flan^en a\§ ooüfommen gefärbt

t)on ber nationalen ©artenbau-^efeüfc^aft in ^ari^ burd^

einer 3)^ebaiüe I. Äl. au^gejeic^net. ^uf ber barauf folgenben $lu§fteüung

iDurbe biefer )?rä^tigen ^flan^e ^wifc^en 6 neuen ^infül^rungen mit

ornamentalem Q3latte bie golbene ^ebaiüe juerfannt.
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Caraguata sanguinea mutbe im ^lai 1876 hnx^ §cmt @. 5lnbrc

in ben ncugtanabifd^en (Sorbiüeren in bet ©egenb öon Les Astrajos

gefunben, tvo fie, me fein Herbarium au^meigt, al^ @pipl^t)t üeraltete

(Stämme mit ülutrot^er gärbung gierte, garbe njirb al§ fef}r

auffaüenb gef(^i(bert bajß bie 'iPflange üon ben einf}eimifc^en ^nbianern auf^

gefnc^t nnb unter bem 9^amen Ricundo colorado jum 5(u§fd^mücfen üer-

f(^iebener (S^egenftänbe benu^t tt?itb.

AÖie erften bnrd^ @. 5lnbre eingefanbten ^flanjen finb nic^t in leben-

bigem gwf^^n^ß (Suropa angefommen. ^afjxt 1 880 ^at ber burc^

bie (S^efeüfc^aft ber ^flanjenlieb^aber <Sübfran!reic^§ gefanbte unb unter

ber X)irection 5lnbre'§ fte^enbe Oleifenbe jeboc^ eine Sln^aftl (Samen oon C.

sanguinea eingefenbet, bie bann, mie oben ermahnt, in bem ©la^^aufe be§

genannten 53otanifer§ gum Neimen gebracht morben finb unb fo ooüfom*

men gebieten, bag fie in einer Drummer ber Revue hoiticole" oom
^af)Xt 1883 gum erften ^ak abgebilbet unb bef(^rieben merben fonnte.

Caraguata sanguinea E. Andre, ift oon mittlerer (S^röge. !Die

53lattrofette 40—50 cm breit, 33lätter 4—6 cm breit mit eingebogenem

9ftanbe. Dberfläd^e lei(^t gefurd^t. 'I)ie garbe anfänglid^ grün mit

rotl^en glecfen, fpäter aber in§ blutrotl^e übergel^enb. ÜDer l^i3c^fte gar-

bengrab tritt t)or ber 33lütf)e3eit auf, bie gärbung felbft ift oerfc^ieben.

giebt rot^geflerfte bi^ gan^ purpurrot^e 'ipftan^en. Slüt^enftanb ab^

gefd^loffen neftartig (irie übrigens bei ben meiften ^rten beS @enu0
Caraguata), S3lütl^en ftrobgelb, iüeigranbig, ber rei^t bis gu einem

Viertel ber ^rone, breilappig.

Sine au§fübrli(^e ^ef(^reibung befinbet in ber Revue horticole

1883. (^)ie ^flan^e ift au^ unter bem 9?amen Caraguata cardinalis

nac^ ber Rev. horticole in ber §ambura. ©artenstg., ^cit)XQ. 1883,

p. 138 befpro^en.
^

Ütebact.)

^ine Serie t)on remontirenben ÜKignarbife^^gebernelfe«* §)err

Sllegatiere nannte feinen erften (Sämling tiefer gebern eUen-^Sarietät

1881. (£r moüte bamit mol^l ben 5lnfang feiner neuen 5lbt§eilung oon

remontirenben J^ebernelfen be^eic^nen, bie er pi erzielen hoffte unb mirflid^

in ber ^lu^fteüung §u ?i)on am '20. (September t». ^. ftellte §err 5llegatiere

17 fol^er 3Sarietäten aus, bie il^m eine filberne SO^ebaiüe einbrachten»

$)ie ^^flanjen finb njirflic^ bemerfenStoertb, fottjo^l ^infid^tlid^ ber ®röge
i^rer Sölumen al§ beS Kolorits, ba§ rein rofa ober mi^, bann mit

braun ober purpur geftreift unb gebänbert erfd^eint. ^m ©emäc^^bcmfc
blü^t bie fo moblriec^enbe 33lume ben gangen SÖinter ^inburi^. >biefe

äJiignarbifeS, trelc^e oon einer ^reugung ber 9J^ignarbife§>9^elfe mit ber i^elfe

Espoir entftanben finb, bema^rten bie ©igentpmlic^feit beS SKac^StbumS

berfelben, i^re fräftigen fteifen Qmi^t tjeräfteln fic^ fel^r, bitben ba^er

balb einen gebrungenen ^uf4 ebenfo mie bie remontant ^yielfen.

Rev. hortic.

ffltm tJOtt §errn SSrunot in ^>citiei& gegüdifete §eHotvo^):

Saphir (Brunat). (^roge üDolben, Blumen fel^r grog, fe^r ftarf

buftenb, t>on fi^öner lebhafter blauer garbe mit ujei^em S^entrum. ^ie
*iPflanäe oon niebrigem SÖSuc^S, fid^ flarf oergn^eigenb unb fe^r reic^

blül^enb.
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Chaloyant (ßr.). WöH^e fräfttg aber bod^ gebtuitgen tvaci^fenb.

53himen xotijli^, woljl bte rütr)efte i^on allen ^eltotvopenforteit.

Brun Dt (Br.). SBo[)l bic kfle (Sorte für bie ^retlanbfuUur, mie

aucl) für 3:o))ffuItur. ^ie "»Pffaii^e ift nicbricj aber rcbiift, fic^ ftarf t^er-

5lt)e{genb, gut belaubt unb t>on gutem Sud)§. ^Die S3Iumenbolben fe^r

groß, aufred}tfte5enb, Blumen bunfeft^iolett mit iretgem ^uge. ^tefe

5ßarietät fofl ungemein banfbar blübcn unb fid) au^ fe^r leicht unb gut

früf} treiben laffen. ^iDiefer legten (^^igenfc^aft n;egen bürfte fie balb fe^r

beliebt werben.

Xic ^tiefmütterd)cn (Viola tricolor iiiaxinia) ge^)i3ren mit

p ben fc^irnften, belieb teften , am frül^eften blü^enben ^artenblumen unb

fo bürftcn einige furge ^nbeutungen über bereu ^tn^ucfet unb Mtur man-
chem Sefer oieÜei^t n?iflfommen fein. !5)ie 5{u§faat ber ©tiefmütterd^en

für ben ©ommer^^ unb 5)erbftpor gef^ie^t am jn^edmäfeigften in ber

^>3eit t)om :^^anuar bi§ 9}(ai, für ben'g-rül^liuggflor im ^uii unb 5luguft,

entipeber in^3 freie öanb, in täflen ober in' ^ilöpfe. i)tx @ame n?irb

V2 Zentimeter !^oc^ mit leichter ©rbe bebecft, etwag angebrüdt unb muß,
big er aufläuft, etm 14 ^age, mäßig feucJ^t gehalten unb gegen l^etße

©onnenftraf}len, meiere ha§ $luflaufen erfd^meren unb oft tjer^inbern, ge-

fd^üt^t n^erben. 53ei etmaiger genfterbebedung
,

n^eld)e nur in ben S!Bin=

termonaten gu em)}fe()len ift, mug foüiel mie möglici^ gelüftet merben.

©pätefteng ad^t SBoc^en nad^ ber ^lu^faat müffen bie (Sämlinge auf mi3g:=

li^ft fetten 53oben üer^^flan^t lüerben. ^egen ba^ 53efallen Don SD^e^ltl^au

ober (Sc^immel)}il3 ift öftere Ueberftreuen trodener (Sd^mefelblüt^e ein

mirffameg Littel. — ^n§ ^reie angeppan^t, gebeif}en bie (Stiefmütterchen

im grül^ling unb im §erbft in jebem nal^r^aften Q3oben, tool^tngegen im
(Sommer bte älteren 'ißflanaen in g-olge einer (Saftftodung, meldte i^aupt*

fäd}lid^ bur^ bie ^i^e, i^re größte' geinbin entftebt, einzugehen ober

unanfehnlich ju werben pflegen, 'namentlid) auf trodenem 53oben. 9)?an

laffe bann biefelben untergraben unb be^^flan^e bie 53eete gur ^bmec^f^^iinö

mit anberen ®ru)}pen|)flansen.

Keteleeria Fortunei- — 9?adh ber Revue hortic. f)at biefe

intereffante ©onifere in ber ^ärfnerei ber §erren Otoüalli in ^allanga

reife (Samen geliefert. T)er ^aum ift ettt?a 25 ^a^re alt, fein (Stamm
ift 14 Wid. unb \)at 2 ^J^et. im Ilmfange, bie tiefte breiten fid^

gegen 10 ü}?et. weit am. ^ie Ü^inbe ift forfartig, ähnlich mie bei ber

torfeid^ie

^ie sperren 9^ot>alli t^eilen ferner mit, bag biefe 5lrt in feiner Q3e^

gie^ung ber (Silbertanne ähnelt, ebenfoft)enig ber ipamlod^tanne (Tsuga),

nod^ ber 'Douglastanne (Pscudo-Tsuga), t^ieHeic^t mit ^lu^na^me ber

Rapfen, bie benen ber Tsuoas äbnlic^' finb; ica^renb aber bie 3^PN
ber Tsugas hängenb finb, fte^en bie ber Keteleeria aufredet, "^k ^lume
bat me^r ba§ ^nfeljen einer Torreya ober eine§ Podocarpus totara in

53e5ug auf feine 53lätter, ber §abitug ift jebod^ üerf^ieben, ber ^ud^^
ift t?iel f^lanfer.

Einige tn?[ortfrf)e 3f?oti^cn. ÜDie Illustr. horticole ift im 53efifec

eineg fteinen 53udhe§, betitelt ,,Het verheerlijkt Viaanderen of den
Vlaamschen Hovenier (La Flaiidre glorifiee ou le Jardinier Flam-
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mand). tft bie^ 53u(^ ein ^Hmanad^ für ba§ ^a^x 1816, ol^iie 5(n«

c^abe be^ %ntox§, aber getribmet bem lotjalen iinb gut benfenben ß t e t> t n

bJtijndt, Gärtner unb tiilttüateur, gainttienüater unb 3)^ttglteb mel}re=

rer (S^efeüfc^aften. biefem ^üc^el^en ftnben mir u. S(. folgenbe ^^otiaen:

^te erfte gefüllte meit^e ßameflie blühte in (Bmt bei ^ubocuö ^Ser-

leutüen im i^al^re 1809.

!Die Azalea calendulacea trurbe auö bem öftlici^en ?(merifa 1806

eingeführt.

jDer botanifc^e ©arten in ®ent trurbe im ^a^re 1797 angelegt.

!Der ^ü^engarten be^ 5lbbe be ^aubetou mürbe gu biefem Qmecfe jmei

^at)xz lang juDor erl^alten.

jDie Paeonia alba mürbe 1791 au§ (Sibirien eingefü(}rt.

^af)Xt 1788 erl^ielt man bie erfte §ortenfie au^ ©^ina.

©in 't^flan^enfreunb in (S^ent, mit Dramen Opfomer (üon ^nberen

aud^ §opfomer genannt), fing im i^a^re 1786 mit ber ^cclimatifation

ber tro^ifc^en ^ftangen an.

^ubocu§ £)ut)ten§ begab fi$ 1773 nac^ ßnglanb, um bafelbft SRf)0'

bobenbron, ^Igaleen, guc^fien unb Gino-ko biloba gu laufen.

5lntoine (^ontjen) 5$erftui^ft üerfaufte auf bem ^ogel^OJ^arfte in

®ent im :^uni 1772 6 fleine ^öpfe mit 53alfaminen. !l)ieg mar ber

5lnfang beg ^lumenmarfte^ auf bem Place d'Armes.
1765 mürbe Eheum palmatuni au§ ber 5lartarei in ®ent ein-

geführt.

^a§ Rhododendrum ponticum fam 1763 t)on (S^ibraltar in bie

(Sparten t)on (S^ent.

©onfertJiruni^ tion §o^. :5yn neuefter :^t\t merben bie ^aum^
ftangen in granfreic^ ftatt'mit Kupfervitriol mit (Seifenmaffer impräg=

nirt, bem 8d§mefelfäure pgefefet mirb. ^aä ©eifenmaffer bilbet im
§ol^e eine alle i^^ile beffelben bur^bringenbe unb ein gaulen burd^

^äffe tier^inbernbe gettfäure. (Obftg.)

'^k S^crttlpttfi M §au§fcfetDamme§ (2Jlaucrf4toamme§). ^Die

g'älle, in benen ba§ ^^'^'^S^^^^^ (S^ebäuben burc^ bie Eingriffe be^ §auä'
fc^mamme^ (^auerfchmamme^) in geringerem ober bebeutenberem Um-
fange gefc^äbigt merben, ift eine fel)r große unb faum meniger bebeutenb ift

bie ^In^a^l ber DJ^ittel, bie hciufig in (S^e^eimmitteln befte^enb t)on 53e^

fugten unb ^^ic^tbefugten ^ur SSertilgung unb Unfc^äblichma^ung biefe§

argen geinbeg unferer (S^ebäube empfohlen unb angepriefen merben.

^en 5Berth ober 9^id§tmerth berartiger SD^ittel nic^t meiter eri3rternb,

mollen mir unfern ^efern na(hftebenb gmei anbere mittheilen, bereu 5ln*

menbung t>on fo glaubmürbiger unb na^ gemiffcr Dichtung tjin uninter^

effirter (Seite in ber lanbmirthf^. ßtg 53eiblatt ^um §)amb. (s:orre^5ponb.

öom 15. g^ebr- b. ^. angerat^en mirb, baß auch mir feinen 5lnftanb

nehmen su burfen glauben, biefelben ^u empfehlen.

^a^ erfte biefer OJ^ittel befteht in ber (Salict}lfäuTc. ^a^felbe ift

üon ^rofeffor garöf^ an ber lanbmirthfchaftlichen ^^ehranflalt ju ^abor
in Q3öhmen erprobt, ^erfelbe i?ermanbte bie genannte (Säure guerft in

ber befannten feften, puloerartigen gorm, inbem er bie vom Schmamm
angegriffenen (Stellen theilig mit biefem ^uloer beftreute, theil;^ biefelben
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banttt einrieb. 5Rad^ icenigett ^agen bereits mx bie ©d^njammbilbuncj

auf ber beftreuten ©tefle t^eilmetfe, auf ber eingeriebenen aber gänjlic^

öerfc^iüunben, bo^ geigte fic^ fold^e nacf) furger Qdt, n^enngleic^ ni^t auf

ben mit ber ©äure in S3erbinbung gemefenen (Stetten, tt)ieber. @in bef^

fereS O^efuUat ergab bie S3ern)enbung einer (Salici}lfäuretöfung in Saffer,

bie befte Sfißirfung aber trurbe hmd) eine !Oöfung öon 5 ©ramm ©äurc
in 1 Öiter (Bpxit erhielt.

SÖZit einer berartigen ^^öfung (e§ UMirben ni(^^t gang 5 (Stramm ©ali^

ct)lfäure in ^ko^jol gelöft), beftrid) ^rof. J-arSh) gmei 53obenfläc^en üon

72 Quabratmeter ^rö^e, auf benen fid^ 20 com ©d^mamm angegriffene

©teilen, worunter ,^irei ücn iiber einem Ouabratmeter IXmfang, befanben,

foiDie ferner girei ST^ürfutter unb bie baran grenjenbe SD^auer. ©ämmt^
liebe gfläc^en erbielten babur^ einen auSreic^enben (Sd)u^ gegen ben

(Bä:)mmm. ^^erfelbe r>erfc^tx>anb tiotlftäubig au§ ben betreffenben ^Rän-'

men, trotgbem biefe fo günftig für eine 9?eubi(bung begtt). Sßeiterentlnicf^

lung beffelben gelegen maren, ciU nur möglitf). ^a man^er Öefer ben=

fen mirb, bag i^m ein foM]e§ SD^ittel gu treuer gu fte^^en fommen mirb, fo

mag l^ier no(3^ befonberS barauf aufmerffam gemad^t merben, bag man
fid^ bei bemfelben ber billigen ro^en (5alia}ffäure bebient, ml^t fogar

fräftiger n^irft, al§ bie tl^eurere gereinigte ©äure.

Wü einem gleiten Wiikl ma^t un§ ber ^ittergutsbefil^er ^Drefd^er-

©ügut^ burc^ bie f^Iefifd^e lanbn}irtbfc^aftlidf)e Qeitung befannt. ^affelbe

beftel^t in bem ro^^en ©obafalf, trel^ier unter fel^r billigen ^ebingungen

i?on jeber (Sobafabrif frifd^ belogen merben fann. '^)ie 5lnn?enbung beS

frifd[}en ©obafalfeS gef^ie^t in folgenber ^eife: 1)er alte ©d^utt n?irb

auf etlpa 1 guß ^iefe entfernt, bie gugen ber ©runbmauer n?erben auS^

gefragt unb mit einer SJ^ifd^ung üon ^alf, (Sanb unb feinem ©obaFalf

ausgeworfen ; bann tt)irb ber 9!aum bis auf etn?a 2—3 ^oll mit trocfe-

nem ©anbe n^ieber gefüllt ; bie ^^tehmgSträger n?erben mit ben größeren

(Sobafalfftüdfen etma 2 bis 3 3oll ftarf umpadft ; an ben SIBänben ringS*

um lüirb eine ®d^id)t feineren (SobafalfeS unter ber Nietung gebracht,

eS genügt bie (Stärfe oon l'/?— ^ 8^^- man me!^r gur Verfügung,

fo ift auc^ mel)r angutoenben, ni^t unt^ortl^eill^aft. !iDarauf loirb bie

^Dielung une gemi3^nli(^ gelegt, ^er «Sd^ioamm erfc^eint alsbann nie

Joieber. (s;orr.

©arfenbou-SluiPellunq in Set^ji.q. ((S^ol^liferftraße). benannte

^uSftellung irirb üom 23. 5luguft bis 'i. <Bzpkmbtx 1884 ftattfinben

unter bem 'ißrotectorate ^^rer '9J?ajeftät ber Königin (Carola Do.n ©ad^^

fen, t)eranftaltet t»on fämmtltc^en (^ärtner-^Sereinen unb ©artenbau - ©e-

feÜfc^aften ^eipgigS unb Umgegenb. Wit biefer 5luSftellung mirb gleid^*

geitig abgel)alten u^^ben bie 2. ©eneral'33erfammlung beS S3erbanbS ber

^anbelSgärtner ^eutfc^lanbs.

5llleS D^ä^ere burd^ ben «S^riftfü^rer O. 302ol)rmann, ßinbenau

bei ^eipgig. — 5tuSftellungSprogramm auf 5ranfo^33erlangen franfo.

^cböben burd) bie Äiefcrn^CfuIe (Noctua piniperda). 't)ic

Äiefern=(^ule ^at im oorigen Qal^re in mannen ©egenben 9^orbbeutf(^lanbS

bebeutenben ©c^aben in ben S'iabell^olämälbern cmgerid^tet, befonberS be^
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günfttgt hux^ ha§ ungemein trodfene grül^ial^r. — 'än§ ^iefenl^urg n?irb

jefet unterm 13. gebruar b. ^. gefc^rteben: T)k gorfloermaUungen ija^

5en, um in biefem ^a^te bie (^efa^r ^erabauminbern, bem 33erpuppen

ber Sflaupen üielfac^ ©c^meine in bie Salbungen treiben laffen; biefe ttjiffen

fe^r gefc^irft bie docon^ unter bem Wloo\z gu finben unt) freffen biefel-

ben auc6 gern. — Dienerbing§ ift nun üerfuc^§n:eife nacf) ben äocon^ ber

oorbe^eid^neten 'tRaupt gefuc^t iporben. ^iDiefe^ ©u(^en f)at ein gan^ erfc^recf*

enbe^ 9iefultat geliefert, finb unter eingelnen Räumen bi§ gu 150

folc^er $up|)en gefunben morben; bebentt man, bag ein fid^ entfaltenber

(Schmetterling taufenbe üon ^iern auf bie S^abeln ber tiefer Picea ex-

celsa legt unb biefe burc^ marme^ grü^ja^r begünfligt, gum greffen

fommen, fo !ann in wenigen Etagen ber gan^e ^olgbeftanb üernic^tet fein,

^ugerbem aber ift au^ no^ ein njett fd^limmerer geinb, ber tiefern^
fpinner, ßombyx pini, in ©i^t.

%ni) öon biefem gefä^rlid^en geinbe ber S^abelmölber finb üielfac^

Üiaupen gefunben. Sä^renb erftere Staupe burc^ einen falten biegen oer=

tilgt njerben fann, ift bei le^terer bie Vertilgung ungleich fd^werer.

^.

SBei§born^C(fett* ber „5lllg. 3. für Sanbmirt^fd^. u. ©arten^

bau'' lefen mx folgenbe^ (^uriofum, ba^ meiter befannt gu merben i?er=

bient. iHebact.

!Die mit iRe(^t fel^r beliebten ^Bei^orn^edfen fönnten nod^ auf an^

bere Sßeife nu^bar gemad^t werben, inbem man beim ©d^eeren ber §edfe

eine 3^^^^^ fc^önften ©d^offe fte^en lägt unb biefelben mit Sötrnen
üerebelt. !X)er ^Birnbaum gebeil^t giemlic^ gut auf ber ^Beigbornunterlage,

e^ bürfen jeboc^ nur ftarlmu^fige (Sorten t>ern?enbet merben, menn man
Erfolg l^aben mü, Sßiü man ber SBeigborn^erfe einen (Ertrag abgemin*

neu, fo lägt man in gleid^mägigen gmifc^enräumen t>on IV«— 2 SDIeter

einen geraben @^og fte^en, ben man meifteni^ im gleid^en Sommer nod^

mit einer ^irne oculiren fann
;

i3fter loerben fie bod) erft im fommenben
grü^ja^r tjerebelt. Tlan bilbet über ber §ecfe ein Stämm^en oon IV2
bi^ 2 gug ; n?o man !5)iebfta^l gu befürchten ^}at, noc^ ein p^ere^. ^SRan

giebt bem 53äumchen eine ^ufc^^ ober ^i}ramibenform unb fd^neibet fie

gu biefem 3^^^^^ ^iniQß Öa^re prücf. Selbftt>erftänbli^ barf man am
Stämmc^en unb in ber ^rone feine SÖßeigbornfd^offe auffommen laffen.

5luf Seigborn üerebelt, erreichen bie 33äumd§en nur einen mäßigen Um*
fang, njerben früher tragbar unb liefern oiel unb fc^öne^ Obft. 2(m be*

ften eignen fic^ folgenbe Sorten auf Sßeigborn^ecfen. ^arbenpontg'53ut-

terbirne, ^aftorenbirne, §arbi)'^ Butterbirne, 9^eue ^oiteau, (S^ute Öouife

üon 5lt>ranc^eg, ^aminette, ^Sereinäbed^ant^birne, unb anbere me^r.

X)cr gro|tc 2ipfelbaum ber SSelt ^iDer größte 5(pfelbaum ber

Seit ift UJO^l ber, über ben MtX>. §ooet} in „Scientific Ameri-
can*' berid^tet. tiefer Baum befinbet fid^ auf ber garm oon IDelo^

§otd§fig in 33^arion, Sonn. (3>ereinigte Staaten D^orbamerifa).

jDer Umfang be^ (Stammet biefem Baumen na^e am Boben beträgt

15 gug 3 30Ü. 3)rei gug über bem ©rbboben 13 gug 9 3ott, an
ber Sßeräftelung be^ (Stammet 16 gug 2 30Ü.

^ie ©igent^ümlid^feit biefem Baumen ift, baf er nur aüemirenb
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trägt, fünf tiefte tragen in bem einen nnb Dier in bem näii^ften ^a^re.

^er 9emi3f}nHd^e (Ertrag t?on ben 5 Heften finb üm 85 ©d}effel, obfc^on

and) fc^on 110 ©cf)effel geerntet morben finb. ^)er (Ertrag ber 4 tiefte

üariirte mx 35—40 ©c^effeL

^iDie ^ruc^t foü eine an^ge^eidjnete für ben Sßinter fein.

'Da^ Hilter biefe^ el^rnjurbigen ^K^pfelOaume^ fc^ä^t man anf 175

bi^ 180 ^a^re.

©igentpmlici^ genug ift t§, biefer )}atriütifd^e alte ^aum be^eid&nete

fein ^unbertfteg ^aljx babur(^, ba j3 er an aüen feinen Heften grüc^te

trug, e^ mar bie^ bag erfte Mai, bag bie^ gef^al} unb ift nun bamit bi^

jetjt aüiä()rlic^ fortgefahren.

©inige feiner Hefte fangen je^t an ab^ufterben, anbere finb t)om

(Sturme abgebrochen unb an mehreren (Stellen be§ ^aumea geigen fic^

(Stellen beö Hbfterben^ unb man fürchtet, ba^ biefer ftattUi^^e ^aum balb

gang 5u (S'runbe ge^en 'n^irb, ba er nic^t gu erhalten ift.

InTa Supplement aux fleurs de pleine terre t>on ^iU
moriU'Hubrieuj: u. (^o. ^iefe^ (Srgäugung^l^eft n^irb aüen Q3efi^ern

be^ SBerfe^: „^ie Blumen be^ freien Öanbe^''*), ton bem 1870
bie 3. Huflage erf(^ien unb ba^ ber ^irector 9^ümp(er in^ ^eutfi^e über==

feilte, fe^r tinnfommeu fein, benn es^ eut(}ält aüe bie feitbem in ben §an-

bei gebrauten, für bie Hugfd^mütfung ber (^äxtm geeigneten ^flarigen,

iDelc^e in ben ausgebreiteten unb in cerfc^iebeuen ©egenben g-raufreic^S

gelegenen ^efiljungeu ber §erren 33ilmorin^Hnbrteuj: fic?^ in irgenb einer

Seife als t)on eigentl}ümti§en l;ert)orrageuben Sert^ ermiefeu; benn bie

§erren SSerfaffer luollen jeber bered)tigten ®efchmadSrid}tung S^ec^nung

tragen. ^eS()alb f)abeu fie auc^ alle ^flangen aufgenommen, icelc^e mit

|)ülfe eines ^liftbeeteS unb eiueS ÄYilt^aufeS leicht angezogen werben fön=

neu, cor allem Pelargonien, Begonien 2c., bie je^jt il}ren (£roberungS3ug

galten. 53on legieren, ber Begonie, finb 7 Hbbilbungen ber oerfd)iebenen

^t}^en bem ca. 14 (Seiten füClenben Ze^t eingefügt. — '^k 33efchreibung

ber Pflanzen ift, meil mit oollenbeter fa^männifc^er 9!outine bei Mm
lebeuben unb oöüig auSgema^fenen Pflanzen gemacht, bei aller ^ürje,

ooKfommen auSreic^enb, eine flare ^orfteüung §u erioecfen. — Um {eben

3ft>eifel gu üermeiben l^aben bie §erren 33erfaffer gioar fleine unb fc^marg,

aber meifter^aft ausgeführte Hbbilbungen (ca. 175 an ber Qa^] anferti-

gen laffen ^ie meiften berfelben geigen ben §abituS ber gangen Pflange

unb baneben eine 53Iume berfelben in größerem DJ^aagftabe. -- ^Die Hn^

gaben über (Kultur unb ^Sermenbung finb ebenfalls fo aüe ^erhältniffe

berürffi(5htigenb allgemein t>erftänblich
,

bag ^eber barnad^ \xd)tx ^tx^

fahren fann. (Sie begei^nen g. 53. aud^, meldte ^flangen fic^ gu ^ou*
quetS' ober gur Q^^^^wtergierbe eignen, meldte fic^ burd} Soljlgeruch auS-

geic^nen ober bie nic^t buften :c. tc. turg biefe 'äxMt, bie gang auS

ber Pra^:iS erfahrener, gebiegener, hod^gebilbeter Partner eru?a^fen ift.

*) 5BiImorin'^ iüuftrirte SBlumengärtnerci, 3:1;. JRümplev. 1416 ^olafd)n. 6. ^am)
in 33erlin.
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mirb aüen 33lumenft:eunbert, bie fie gut ^anh net^men, um SRaif) unb

5)ülfe ober 53e(e^tung su fud)en ober um i(}r 33ergniigen barau ju ^aben,

öoüfommeu befriebigen, ht^fjalh fet jie ^2UIeu auf§ bringenbfte em|}fof}(eu.

(Sobalb bie beutfc^e Ueberfejjuug, bie utc^t lauge auf fid) toarteu laffen

roirb, erfc^teueu tft, werben mir lieber uub eiuge^eub auf biefe^ 353erf

äurüdffommeu.

^rofeffor ^irotfa ift gum ^rofeffor ber 53otanif unb ÜDirector be§

botanifd^eu ^axtm§ in ^om, an ©teile be§ oerflorbenen 'ißrofeffor 9^1.

21. ^ebccino, Dr. ^nt. 2Jiori sum ^Director be^ botanif^en (^axkm
in Sj^obena, 'ijrofeffor i£)obcl='^)ort in güric^ 5um orbentlii^en ^rofeffor

an ber Unioerfität bafelbft; ^rofeffor ^afquaic äum ^rofeffor ber 5Bo^

tanif unb !^irector be§ botauifc^en (^axkn§ in D^eapel an (Stelle be^

üerftorbenen ß^efatt ernannt morben. Walt), (Stabtgärtner in SÖßien

foü na^ 53ef^lug ber betreffenben 53e^örbe ^^enfionirt merben.

Wax .tolb, :3nf))ector be^ f. botanif^en ^arten^ in TOnc^en

feiert am 1. 5lpril b. ^. fein 25iä^rige^ ^ienftjubiläum. ^Der befannte

9ioftft unb 53aumf^ulen=53efi1jer |)err 33. ^Uwanger ift im Hilter öon

32 ^al^ren geftorben.

!Der ^lofensü^ter ^» (Sranger in (Sui^ne^ ift bafelbft geftorben.

^ofgärtner (£tc^ler in Sßernigerobe mürbe jum §ofgarteninf))ector

ernannt.

^rofeffor Dr. ^^übclcr, !l)irector be^ botanif^en ®arten^

ber Uniüerfität in (S:^riftiania uub %)^ü T^iütt, ^rofeffor ber 53otanif

an ber Unioerfität in S^riftiania fiub al§ äl^itglieber ber faiferl. ü^eo^jol^

binifd^en 5lfabemie ber D^aturforf^er aufgenommen morben.

Dr. g. S3at)let) S3alfour, ber berühmte fc^ottifc^e ^otanifer ift jum
^5rofeffor ber ^otanif an ber Unioerfität Oj:fort ernannt toorben.

©tngcgangeite tataloge^

Etablissement horticole oou 33ruant gu ^oitier^ (SSienne-gran!*

rei(^). 9^eue ^flanaen oom (Stabliffement in ben §anbel gegeben.

^reiölifte ber ^unft- unb §anbel^gärtnereien oon ben 2^pringer

öolsiüaaren^gabrifen uub SÖßafferfägemerfen oon ^. trannid^ in

a)2ellenbac§ (^rpringen).

^reisoer^eic^nig über ^emüfe=, (^xa§- unb ^lumenfämereien, fomie

53aumf(^uto5lrti!el:c. oon (Sl^rl^arbt:=5öagner in ©tm^büttel^^amburg.

^. g. '^opp^ u. ©0. in Berlin C. engro^-^rei^^^Seraei^niß ber

Sanb^ unb forftmirt^fc^aftlid^en ©tabliffement^.
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Stttt btc (jcc^rteu Scfer ber Hamburger ®arten= unb ©lumenäcituitg.

!J)ie im ^a^re 1845 üon Dr. ^OlettUx gegrünbete unb t)erau§'

gegebene §amburger ®arten=^ unb umen*3^^^i^i^9 " J^urbe

3 3<5^re fpäter t>on §errn ^R. Mittler fauflief errooiten unb mir
tion bemjelben feit 1848 bie Üiebaction biefer 3^^tog übertragen,

^rac^te bieje^ 5lmt auc^ t>iele Arbeit unb mand)e ^erantnjortli^feit mit

fi^, fo ^ielt e§ mid} nic^t ab, mit Suft unb Siebe an bag 3Berf ^u gelten

unb mürbe id) l^ierin üon t)ielen Juertl^en (Kollegen unb g^reunben auf^

S^^atfräftigfte unterftü^^t, fo bag bie 3^itung balb eine Ütei^e tüchtiger

äJlitarbeiter unb baburd) aud^ einen ga^lreic^en Öeferfrei^ fanb.

Sö^renb ber langen 3^^^ Q3efte^en^ traten nun fo mand§e

5lenberungen ein ; ~ bie Qa\:)l ber (^arten^eitungen fteigerte fic^ nac^ unb

nac^, mand}e ber bi^l)erigen äJiitarbeiter gogen fic^ gurüd. ^foie Beiträge

liefen f))ärlic^er ein unb e^ mx mir beim beften Hillen nic^t immer
möglid), ber 9)Zannigfaltigfeit ^u geben, moburc^ fie fic^ bi^

ba^in fo oort^eil^aft oor anberen au^ge^eid^net ^atte. ^ier^u gefeilte fic^

in ben legten ^a^ren mein fc^mad^er, fe^r fi^manfenber (S^efunb^eit^äu=^

ftanb unb ftatt fid^ ju beffern, l^at berfelbe'eine fo ungünftige S5>enbung

genommen, bag ic^ mic^, loenn aui^ mit fc^merem ^er^en gum 5lufgeben

ber oon mir feit o() S^^ren geführten Si^ebaction biefer (S^arten^eitung

genöt^igt fe^e. 2)^ü^te e^ ber jüngeren Ä'raft, ben mir feit oielen ^at)^

ren al^ tü^ttg befannten unb mir befreunbeten §errn Dr. (äoege, ^arten=^

infpector beö botanif(^en ^arten^ in (Ss^reif^ioalb, gelingen, bie 3^^^""9

bem ©inne fortzuführen, bajs fie nid^it nur i^ren alten guten üiuf be-

mä^rt, fonbern momöglic^ noc^ erweitert.

^nbem idf mic^ üon ben geehrten Slbonnenten unb Öefern oerabf^iebe

unb i^nen banfe, ba^ fie fo treu mit mir aufgehalten Reiben, txdbt ef

mich, meinen aufrichtigften ^iDanf ben oerehrten gachgenoffen unb lieben

greunben au§äufpre(^en, bie mich bei ber 9tebaction fo thatfräftig unter-

ftüljt halben, baran noch bie ^itte fnüpfenb, mir audh für bie 3"^wnft

ein freunblichef 5lnbenfen ju bewahren.

j§amburö, ben 26. gebruar 1884.

Eduard Otto, ^arteninf))ector.

5Bom 4. §efte an wirb

§err Dr. Edm. Ooeze
(^nfpector be§ fgl. botanifchen ©artend ) in Greifswald

bie ^flebaction biefer 3^itfth^tft übernehmen unb Utk ich be^h^ilb alle für

bie §amburger ^artengeitung beftimmten ^luffä^je, ^^oti^en, ÖSe-

richte oon (S^artenbauoereinen , 5lufftellungen ,
^flan^en^* unb ©amenoer-

geidhniffe ober anbere SO^ittheilungen, fowie ^üd^er gur 9tecenfion birect

an §errn Dr. E. Goeze in ©reiff walb äu fenben.

;3nferate bitte i^ bagegen nur an mich unb 53eilagen für bie S^i^w^S
an §errn ö. 51. Mittler in Mp^xQ 3u fenben.

Hamburg, b. 26. gebr. 1884. ilobert ÄittUr'f 35erlag.

^ru(f 9011 Sc. 3aco& in ^ü^cn.



3m Berlage »on 3t. Mittler in «gfamBurg if! erfd)icnen unb in attcn 33u(f)^anblunQcn
^abcn ober birett üom QJcrlegcr ju bcjic^cn:

iUcr, ©tunbjügc ber @ef($i($tc unb bct Unterf^ctbung^rc^ren bcr cöaaclif*^
proteflanttfdicn unb römif($=fat$olif(Sen ^irj^c. 23, ^luflattc. (8. Stercotnpauflaac).
16. ®et), ^xm 10 '43f. 3m *?Jartl)ieprcife foflen 50 (Syempl. 3 30?.

2)ie $crf(t)ieben^cit beibcr (<£onfeffionen ijl motjl nocJ) niemals [o beutliit, fo trcffcnb au§ ber
Itgcn ©(^rift BcttJicfeu unb bod) fo rubitj bargelegct morbcn, mic in biefcm flcinen, fct)on in

alö 100,000 (Syemplarcn oerbreiteten 58ud)e, n)eld)e0 auBerbem auit nod) in'ö ?sran5üftfd)c, in'^
ilicnifd)e unb smeimal in'ö ßnglifd)e überfe^t mürbe, inaö tt)o^l t)inreid)cnb bie 2ßiditigfeit unb ben
cn 2öert^ befjelben bcjeid)net. — ^äufig würben oon 5vreunben bes ed)ten (>£f)rifient^umö 50—100
mplare ju Tl. 3 — unb OJi. 6 gefauft unb bann gratis oertt)eilt. — „^SHit bcr ^ctlifjen
^xxft" [agte 1530 Dr. (Scf ju ^ugöburg, ein großer ?s"cinb ber (5oangeIifd)en, „tfl bic 6;onfcfftOtt
: ©uangcltf^cn nit^t ju ^tbertcneu/' — unb ber fatI)olifc^e |)er3og oun ^Sapern fprad)
auf: „fo ft|cn bic ßutfcrtfc^cn in bcr @($rift unb wir brausen!"
X)aö Öiteraturblatt jur tir^enjeitung 1857, )Ro, 1, fagt: ,/Iltüge baö 8d)riftd)en aud) ferner

trr 3ung unb 'Jllt fleißig oerbreitet werben unb in ©egen ?vru(^t fdiaffen für bas Goangclium
b bic eüangelifd)e Äird)e I iJlud) in rein eoangel. ©egenben mirb eö jur Stärfung unb Läuterung
(iJlaubenö mit be|lem Erfolge gebraudjt merben fönnen unb bie Siebe §u unferer t^euren tir^e
:um 2öorte ®otteö, ermecfcn unb oermebren bclfen, nad^ ber alten (Srfabrung: 3e mef)r ^rfcnnt*

] um fo mebr Öiebcl"

S)ie literarifd)en unb fritifc^cn 33lätter 1853, 0?r. 12, fagen: „(s^ ifi ein uerbienftlid)eö 2öerf,

proteilantifdie 23emu§tfein bei bcr 3ugenb ju werfen, ^ebcr Jic^rcr foHtc feinen @iulern.
fr ^rcbigcr feinen ^onfirmanben biefc§ @(^rtft^cn in bie »gianb bringen (unb mü§*
fie eä i^nen fdienfcn) unb beim (s:onftrmation§untcrri($t auf bie ©rlctutcrunij bcffct
ben 5öuptfä(^li($ften i^-Iei# öcrnjcnbcn."

2)iefen Untcrfd)eibung0lebren fc^lie§t fid) eng an unb gehört gleid)fam baju:

^lug^burgift^e ©onfeffion, für ben 8d)ulgebraudi. herausgegeben oon Df. 3, ^.
^roqer. i6. ©et), ^reie 20 ^$f. 50 (äyemplare fojlen m. 6 —

.

Die llrbttrmad)ungen unb fierbefferungeii ßohtm
Einleitung, aöttlb=, ^aitt- unb S3ru^boben urbar, unfruchtbaren SSoben, fumpftgc

efen, Seid)C, ©rdben unb angefdinjemmte^ ßanb nu^ar ju ma^en, bie cuttiöirten
bcreien p öcrbcffern unb ben ®rtraa unb SSobcnnjcrtb ju erf)5$en. Stcbft 3lnn)ei=

{ 3ur ^iefcultur, SDrainirung unb ©mjdunung, jum S)etcöbau 2C. öon l>r. Sßittiam
äc, O^ebacteur ber ittuftrirten lanbtt)irt[;fd)aftlid)en 2)orf5eitung. iUiit (58 ^)lbbilöungen. @r. 8.

@e^. m. 7. 60 »?f.

2)iefeS 5)uc^ le^rt bie oortf)eilbaftejle 35enu^ung unb ^^erbefferung^^ befonbcrö fold)er Öänbe*

, bic bi^ber entmeber gar nid)t in Äultur waren, weil 5^-elfen unb steine, ^sumpf unb ^JD^orafi

^aibe unb 2ßalb bieö ocrl;inbcrten , ober bie wegen ber fd)led)ten 'öcfd)affenbeit bcS 6rbreid)ö

feiner 33ernüfcbung mit 9lafeneifenftein , ^säuren unb anbercn fd)äblivten '^cftaubtbcilen nur
geringen ßrtrag lieferten. ?verner wei|l eS bie beften Ü)Zet^oDcn nadi ^um leiditen 6tocfroben

Salbboben, jur Jiefcultur, 2)rainirung unb 5:rocfenlcgung oon 3ümpfcn, jum Dcid)bau unb
<^d)u^e gegen Uet)etfd)wemmun^cu , juu 23cpflanjun'^ ooli ^strnf;cn, Gräben unb fonft bi^^bcr

nu^ten Sanbee. ^aö 23ud) ift für Öanbanrtbe unb (^^JrunDbefi^er oon größter ^iöid)tigfeit.

, Dr. SBiltiam, Die fünftlicöcn :55üngemittel unb bic ©ompojtc» ü}tit bcfonberer «e*

icfftd)tigung ber iöermeibung bee 5)ün g eroer lüfte ö in gröBcren (5 t ab ten. 7^üi

nbwirtJ)e, Ort0bel;örben, ^üngerfabrifouten unb ^üngerbänbler. i3x. 8. ©et). "OJl. 1, 20 *^f.

tr, % 2. öon. ©ie Sßurjetn ber ^flangctt ober bie ^Bobenoergiftung burd) bic üBurjcU

auöf^L'ibungen ber ^^^flanjcn. gr. 8 geb- (161 Seiten). 2. iHu^g. 'JR. 2, 40 '^Jf.

pimn wirb jcbcr benfenbe öanbwirtb ber 'Belebrung fo oiel finben, bag er burd) ben oermeI)r«

"rtrag feines ^ßobenS bie fleine ^JluSgabe für biefcö Bud) balb taufenbfac^ crfe^t fetten wirb.

(S^ärtner, Q3otanifcr unb iJiaturfrcunbc luerbcn ^arauö nod) oicl Oieuco, ^Jh'i^lidiee: unb ?I5elel;*

iöi er [a. reu.

)cr, 3. ®., Sie I)ocf)jlen ©rtrdge ber itartoffcln burd) ben ^Jlnbau ber neueften wid)*

ften unö ertvagrcid)ftcn ^Barietäten. 3l)re 5Vcnnjeid)cn, vationcUc itultur, (Sigcnfdiaftcn, Äranf*

ten, fd)äblid)cn %i)im, ^iUifbewal)rung , 43enu|3ung unb (Sjefd)id)tc. $ür ?anbwirti)c, ©ärtner,

n^i unb (^avtcnbcfi^ci, lanbwiit^fd}aftUdic Aortbilbunge? unb Sanbfd)ulen :c. (^x. 8. <^eb.
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3m i^eilage t>on 3^1. .ßtttler m i^aniburg eifdjeint aud) für 1884:

3eitfc6rift für ©arten- uub ^rumenfreunbc, ^mp unb -^anbcBrjdrtncr

Apcvauöi^cgcbcii üon Dr. ©bmunb ©ocjc,

40. 2at)rgang. 1884. 12 ^-^cftc a 3—4 ^^o^en, mit ^^Ibbilbungen, gt. 8. (Sei). *^Jrciö 15 9J(f.

Tie ^amburgev ©arten jeitung i|l nad) bcm *Hu«fpnicl)e beutf^er 5ad)tenner unb eng«

lif^er unb belgi[cl)cr ^i^lättcr bie pr a f t
i fd) i\e bcutfdie St^it^ns fijr ©ärtner unb ©artenrreunbc;

[ic ift in (inglanb, ^-l^elgien, Jraiit'i'.Md) , ^spaiiien unb ^^^l'^"' 93?oöfau, (2t. *^ieteiö!burg

unb @tocft)oltn ju finben, unb englifc^e 33lattei- crt'lärtni, bal c0 bie einzige beutfd)e ©arteuj^eitung

fei, auö bcr mau etmas lernen fönnc. — ^ic bringt ilcte bas 9ieuefte unb 3ntere[fante[te

unb giebt \i)oi)[ ber llmilanb ben bellen iVniuMö für bcn n)crtI;üoüen 3"t;ilt/ ba^ üieie anberc

beutfd)e ©artcnjeitungen oft nad) i'ßo^en unb IRonatcn alö etina^iReues bringen, roae njörtlid)

auö ber Hamburger C^^artenjeitung abgcbrudt ifi. — 2Iud) in €d)riften über («artenbau unb 23o*

tanif finbet man bäufig -Bort für 2öort bie .pamburger ©artcnjeitung n)ieber abgebrucft unb alö

Qlutürität aufgeführt, \voi)[ am beften barlegt /ba^ [ie einen baue ruberen *Iöert^ be[;ält,

alö bie mciften anbern ßcitfc^riften biefer '}\xt. ^ic bleibt ein beftdnbigcr 9ktt)gcber unb ein t>o[t'

ftdnbigeö i)iacj)fd)lagebud> für alle (harten* unb '^flan^cnfreunbe. — ^3tuc^ an ^leid^baltigfeit übertrifft

fie faft alle anberen (^artenjeitungen unb ift fie bal)cr uollftänbiger unb billiger ale
anbere ©artenjeit ungen ju anfd)cinenb niebrigeren ^^Jreifen. f£ö rairb fonad) ber

rei^e 3nl)alt biefer Ö^artenjeitung für (suir tner unb ® artenfreunbe, 33otanifer unb®ut^s
bef'i^er üon groB»-^nr ^^t^reffe unb melem Ohi^cn fein. — 5)aö erfie ^eft i)! oon jeber ^ud)*

ijanblung jur 'ilnfid)t ju crljalten.

33ei ber großen ^Verbreitung biefer 3eitfd)rift finb Jnferate fi^er üon großem iRu^en
unb merben pr. »^etitgeile mit 25 *]3fg. bered)nct. 600 ^Beilagen roerb'en mit 7 90if. 50 *|Vf. berechnet.

3m ißerlage üon 9t« Mittler in Hamburg [inb ferner erfd^ienen:

Süfilfe, 5D?ittl)eilmtflcn über einioe ©arten M rcflerrci(^if($ert ^aifcrflaate^.
1-61. gr. 8». gel;. (49 Seiten) 80 '^f.

xsü^lfc, £5ie liotanifdjcn ©arten mit 9iücffid)t auf i[;re 3?cnu^ung unb 23ertt)altung.

(Sin Kommentar ju ben ^^emerfungcn über bie plirung üon botanifd)en ©arten, meiere jnm
üffentlid}en Unterrid)t bejlimmt finb. 53on C. (i. 2;ret)iranuö, orb. *^rof. ber Sotanif ju 53onn.

1849. gr. 8^ ge^. ('6 Seiten) 40 ^Jßl

mt mm Xx4. I

(St>angelifdieö ©ebetbuc^ für bie '^sunn«, ^-efi* unb 2ßod)entage, für 33eicbte unb (Kommunion, für

bcfonbere ^ebeneüerljältniffe unb Äranfe, üon ®. @tiUer (*13farrer unb Senior), ©ine Sammlung
ePQngelifd)er Jlerngebete, mit einem 8ta^lilid). tDüniatur?^uög. 12o (202 Seiten), ©et).

m. 1, 50 q}f , baffelbe reid) gebunben unb mit ©olbfc^nitt % 40 *^f.

2)er befannte 33erfaffer ber Unterfd)eibung0le[;ren ber et)angelif(^cn unb fatl)olifd)en Äird)e,

bie f(^on in mel)r alö 100.000 ©yemplaren Derbreitet ftnb , liefert t)ier für ^auö. unb Familie, für

Jünglinge unb Jungfrauen einen 2öegn)eifer unb treuen 23egleitcr, ber ifinen 'auf aüen 2Begen

@tü|e unb Xrofi fein mirb, benn fo inie biefe ©ebete auö marmen frommen ^erjen fommen, raer*

ben [ie auc^) in atlen 25ert)ältniffen jum ^erjen fpred)en.

Der j^immel0ßa rten.
dbriftliAe 5^eierftunben für afle Qlnbeter beö .^errn in ©eifi unb 2öa{)r^eit. W\i einem ütelfupfer.

60. 23 'i^ogen. ®e^. 1, 50 "^'v, gebunben mit ®ülbfd}nitt m. 2, 40 qSf

S)iefe Sammlung üon Äerngebeten entl;ält für alle ptle be^ Sebent 9^at^ unb ^ülfe. 2)a0

JBüc^lein ifi nur fleinen Umfanget, [o ba^ es leicht aufOieifen mitgenommen merben fann, unb eö wirb

fi^er Diele J^reuben in unb au§er bem ^aufe oerfdiaffen.

3el)otiablumen.
33lütf)en ber .^au0anbad)t unb 23erflärung beö §äuölic&en ßebenö für d)rifilid)e ?"^'rauen. üJiit

einem lit{)od)rom. Jitel unb Staf)lM. 'l6o 241/4 23ogen ®eb. 0«. 2, 70 '13f ,
gebunben

m. 3 , 60 »^f q3raif)t4tuögabe , reidi Dergolbet mit @olbfd)nitt 4 50 '^Jf

©ine 5Ju0mal;l ber üor5Üglid)f!en unb beften lieber öon ßutf^er, ©erwarb, @c6moIfc,

^nmming, S^eumarf, ©ettert, gatjater ^tft, «Ritter, ^loöaltö, S:icb9C, ^OJ^a^lmann,

,^app, Sitte, ®pitta xu, n)eld)e »icl jur [)äu0lid)en (Srbauung beitragen werben ^ mcibrenb öie

5a^lreid)en Sinnfprüd)e auö Dielen bebeutenben anberen Sd)riftjlellern unb (Slafftfcrn ju befferen 'Be^

trad)tungen anregen werben, al« fie bie gemöbnlic^e Unterbaltungöfectürc bietet.



D^ac^bem mein gefc^ä^tev g-miiib, §err harten ':gnfpeftor Cföimr!)

(Dtta bie 9'tebaction ber

Hamburger ®artcii^ mit) ölumenjcituii(|

niebergelegt unb [ic^ mit Sßorteu tiefgefühlten Dan!e5 mi ben uere^rten

5(bonnenten unb 2J^itar^ettern berfelben oevabfc^iebet ijat, miinfc^e \^ aU

fein ^2(mt^nad}fülger mic^ üei ben g'teunben unb (Sönnern biefer QtiU

fd}rift mit einer gan^ ergebenen ^^itte ein^ufü()ren.

Wö<i)it man ha§ bem bisherigen Ütebacteur ben?ie]ene Sohln^oHen

auf mich übertragen, bamit mein eifrige^ 53eflreben, biefer alten, t>ielge#

lefenen (^arten^eitung ihren guten §u bewahren, auch 3ur ^^hat ujerbe.

— 5lüer Anfang tfl fchmer, fo ift au^ biefe ^ebactionS^Uebernahme für

mich mit mannen ©ch^rierigfeiten oerfnüpft ; tDenn ii^h aber auf ein n?enig

D^achficht feiten^ ber tierehrten ßefer, auf bie freunbliche unb thatfräftige

Unterflüjjung ber bi^h^^^ä^« §erren SO^itarbeiter foiuie ber in ÜDeutfch*

lanb fo zahlreich vertretenen (S^artenbau - 33ereine hoffen barf, mirb mir

bie i^öfung ber h^^^hf^ lohnenben 5(ufgabe mit ber Qnt nicht fehler mer*

ben. 3Jlit allen mir ju Gebote ftehenben Gräften lüerbe ich ntic^h be-

mühen, ben großen, melfeitigen ^nforberungen, ipelche man jei^t mit ^oU

ler 33erechtigung an eine, baö gan^e (S^ebiet be§ (S^artenbauesS umfaffenbe

geitfi^hrift fteüt, genüge ju leiften unb jebe bahin jielenbe 3)2ittheilung mit

®anf entgegennehmen, um fie im :3"tereffe beS Q3latte§ 3u t)ermerthen.

§amburg ift befanntlich einer ber Sentralpunfte für bie beutfche

Gärtnerei, — luenn nun auch bie Ülebaction biefer S^^^^^ö ^'•^^ ^'^ "^^^

(S^reifsmalb verlegt u?irb, bürfte eS mir bodh unter geneigtem Q3eiftanbe

be§

C&artnibatt-JDereinö für j^amburg, Altona uub Umgcßettö

gelingen, berfelben bie 33e5eichnung — §amburger — ivelche fie feit fo

vielen ^af)x^n mit (Shten getragen, in ^^)xm bewahren.

Goeze.
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,Hni' (Sriuiieruufi an bie geftfcier bc^ 50iäf)iti]eu 2)icn[t=3ubit8um^

bc^ ÄijHit]lid)cn\^offlartcu=2)ircctor^ ^mn ^nlßt ju ^^Jot^bam,

am 1. %pni 1884.

5lin (Eingänge bem ^errlic^eii ^axk üon ©an^fouci bei 'ipot^bam,

bt^t am DJtarlt^'^arten, in einem burd) ^öntglic^e SJ^unificen^ Iftergeric^^

teten änilcvft bef}agltc^em §eim, erinnert fic^ eine ^oc^beglücfte ^amilie am
genügen 1 . "äpxxi beä Sage^, an melc^em ba<3 noc^ in üoüfter l^eben^frif^e

feiner nnifanglichen ^önigl. 5(emter lualtenbe §anpt ber gamilie, tior 50
Qa(}ren al^ acabemiji^er (Gärtner ber ^önigl. l^reng. ftaat^- unb lanbmirt^-

fd}aftlic^en ^Ifabemie ©Ibena in ben königlichen ©taatä-^Dienft eintrat.

Selc()c ^anblnngen nnb ©(^icffalsfügnngen mngte ber nun in ba§

(^reifenalter tretenbe ;5ubilar erleben nnb befte^en, um au^ feiner erften

gärtnerifc()en ©d}üpfnng im flitlen ^örflein am Dftfeeftranbe fic^ 3um
birigenben S^ef niijt nur ber ^ot^bamer großartigen (^axtm- unb ^ar!#

Einlagen, fonbern aüer kaiferlid}'königlid}en (Härten be^ beutfc^en ^Rti^z^

emf)oräufch)Dingen

!

(äratuliren lüir bem macfern nnb glüdlic^en (Streiter, ber au^ aßen

feinen kämpfen mit bem i§m oft ^ a r t entgegenfte^enben ©efc^icfe fiegreic^

i}eroorging nnb !^eute eine üielbeneibete ©teüung einnimmt, über meiere

I}inau^ mljl faum noc^ ein gortf^ritt moglid) fein möchte.

kein SBunber aber auc^, icenn über bie (B^mUt feinet behaglichen

§eim§ mit ^nan§, in §ahlreid}en kreifen, ber heutigen geftfeier

lebhaft gebacht loirb, oon ben küften ber ^Otorb- unb Oftfee bi^ gu ben

g-elfen be^ S^hü^'i^^G^^ Sßalbe^, i)om Ufer beö rebenumträn^ten ^Jiheinftrom^

3ur DJUÜtouenftabt be^ beutf^en Üteiche^, unb loeit barüber hinauf ; benn

überall innerhalb ber angegebenen ©renken trarb fchon feit SO^onben bie

grage in gärtnerifchen kreifen üentilirt, tuie man ba^ ^ubelfeft be§ mür-

bigen 33ertreter§ ber beutfchen Gärtnerei loürbig begehen möge.

Cio bem 9ief. nun au^ nicht vergönnt, ber fchönen g-eftfeier per==

fönlid) beiiüohnen unb bem ?efer biefer Blätter eine ©chilberung ber feft-

lid}en S3orgäuge am heutigen i;age geben gu fönnen, fo ift er bod), »er-

möge ber 'oielfad)en Beziehungen ju bem Jubilar in ber \?age auf (S^runb

35 jähriger (Erfahrungen, fomohl mehrere Berichtigungen ^u bem öon

pnxn Ötümpler '©rfurt im ^n^eiten §efte biefer 3^itfd}rift niebergelegten

yjcittheilungen, al§ auch einige melleicht nidht unwilltommene weitere ^o--

ti^en gn einer fünftigen Q3iogra^)hie be^ §errn igubilarä geben ju fönnen.

$)erfdbe mürbe am 1. (September löl4 gu 53arth, einer (See-

unb §anbel$ftabt 5)teuoorpommern^, luenige SJ^eilen ioeftlich üon BtxaU
fimb gelegen, aU @ohn eine;» §anbioerfer§ geboren, erhielt bort in ber

Bilrgerf^ule feinen erften Unterricht, ging aber nicht, mie man eä l)ätk

eviuarten fönnen, ^u ber in jener ^eit blühenben kauffahrtei'(S^ifffahrt über,

fonbern trat in ben botanif^en ©arten gu (S^reif^malb al^ iOehrling

ein, um fi^ ber (Gärtnerei gu loibmen unter ber gührung be^ bamaligen

Unioerfität^=(^ärtner§ Sangguth, ben er felbft, in einer ©eparatfchrift *),

al^ einen „bebeutenb praftifchen unb in feinen Kulturen glücflichen ®ärt==

•) S)ie Buftcinbe beö (Sartcnbauei^ t>ox 100 3af;reu in SteuDorpommcru unb Diäten.

aiDcua 1858. 80 pag. 73.
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ner'' erHätt, bem „saf}Ireic^e ©c^üler bte (^runblage i^re^ ))raftif^en 53i(*

bung^gangeg üerbanfen unb fein ^Inbenfen in (S^ren galten.''

^ac^ abfoloirter Se^rsett üom bamaligeu (5^arten*Dive!tor, ^rof.

Dr. §ürnfc^u^, bem bamalicjeu ^iveftor ber ftaat^- unb lanbiüirt(}f^aftl

Hfabemie (Liberia, ^rof. Dr. ©djulse empfohlen, weldjent bie ©ivection

btefe^ neuen ftaatUc^en Öe^rinftitut^ übertragen mar unb bef[en bringen*

ber Sßunf^ ba'^in ging, mit biefer Ianbnjirt()[d)aftL fjöfjzxm ^el^r^^nftalt

einen botanif^en ©arten ^u i^erbinben, üf^erna^m ber bi^Serige ©arten*

geplfe, bereite in feinem 20. Seben^ja^re, a\§ erfter acabemifc^er (^ärt*

ner bie (Einrichtung be^ neuen botanifd^en ©arteng, eine^ Öef}r';3nftitutg,

ha§ nod) big ^eute fortblü^t unb in pomologif^er ^Segiel^img gerabe^u

eine ^erüorrage übe ©tellung einnimmt.

SSerftanb eg ber junge 9J^ann, feine ©d^ö^^fung ben ^^(nfotberungen

beg l^ö^ern lanbmirt^fc^aftt. öe^r-'^nftitutg gu accomobiren unb bur(^

©orgfaU, Slufmerffamfeit unb gteig, ben i^m fpäter sur @cite gefteüten

Se^rern ber (anbtt}irthf^aftl 33otanif (unter benen fid) 9tef. einft felbft

befanb) bag benfelben für i^re botanifc^en 33orlefungen not^iuenbige Wa^
terial in gureic^enber g-üüe unb ©üte gu bieten, fo genügte bem rüftig

tjorn^ärtg ftrebenben jungen 3)^anne fein officieü i^m sugetoiefener SBir*

funggfreig bo^ fc^on na$ wenigen ig^^)^*^" ^^^'^^^ ^^^^ l^eigeg

SBeflangen ging t)ielme(}r ba^in, ber ifjm fo lieb getr)orbenen ©ärtneret

gtijgere 33erbreitung gu geben, i^r in Greifen ©ingang ^u üerfc^affen,

bie berfelben gegenüber, fic^ S^^i^^^c^ ä^gefnöpft geigten unb i()r nid^t bie

^Ic^tung 5U St^eil lüerben liegen, icel^e biefelbe na(^ feiner 3J^einuiig t?erbtente.

2)iit ^erüorragenben gleid}ben!enben Wänmxn in 33erbinbiing, gelang

eg i^m 1845 einen ©artenbau* 33 er ein ins Men gu rufen, ber fid|

big äu biefem Augenblicke in regfter S^^^ätigfeit unb fortfc^reitcnber @nt*

micfelung befinbet, luenngleii^h bie Qafjl fetner je^igen 9}litglieber erf)eblid^

l^inter biejenigen zurückgegangen ift, luelc^e ber bamalige ftönigl. ©arten*

^nf))ectür unb Öe^rer beg ©artenbaueg an ber %l. ^iaatß-- unb lanb*

n^irt^fc^aftl. Afabemie ©Ibena, SSorftel^er beg ©arten- unb ^öaumfc^ul*

iDefeng ber Afabemie, 9^itter beg retten 5(bler^Drbeng IV. Ott., alg (fee*

cretair beg ©artenbau-^Sereing für ^f^euucrpommern unb 9tügcu im ^a^re
18 5 8 bei feinem ^lugtritte aug biefen (Stellungen verlief.

^^ie rei^e g-ülle üon gärtnerifd)en (Erfahrungen, ipel^e ^üf)\k iuäl^*

tenb feiner 24'iährigen officiellen S^^ätigfeit in 9^eut)or)?ümmern unb
mai^renb einer halbjährigen (Stubienreife im ^a^re 185() in (Snglanb unb

granfreich gefammelt fjattt, begleiteten ben auf feine ßeiftunggfähigfeit unb

göttlichen ^eiftanb feft üertrauenben Wlann in eine i^m big^er gang frembe

neue ^h^tigfeit, in bie gärtnerifi^^e ^rit)atpra^ig, inbem er bag ^peliug'fd^e

©ef^äft 5U Arfurt übernahm, g^h^^^^if^^ greunbe fa^en ben um bag ©ar*
tenmefen, ingbefonbere S^euüorpommerng üielüerbienten Ö"'^^^^ ^^^^^ ^^^^

*) 2öar 3üt)lEe bücl)ber alleinige 5Berfaffer ber umfänglicl}eitl33at;re0bei-id}te beö ©arten*
bau»25ercinö für 9icut)orpommern unb afiügen. ©reifömalb 1846— 1858, beögleid)en 23cr*

faffer einer 6c^rift: j^ortfcbritte bc^ lanbiüirU;[cl)aft(i(^en ©aitciibauc^. ^i^cvliu 1851; beö«

gleiten einer 6d)rift: ,,@artenbuct} für 5)ameu". ^3erlin 1857.
;

beö^^lei^cn einer

^d)rift, betitelt : „'öemttübei bieeifieSJieuüorpommer'fc^e 5rud)tau^fteUunii üomo0.5eptbr.
bi^ 8. Octbr. 1845. (^tralfunb 1846. 8«; enblid) einer (Sd)rift, betitelt: „>Die botani[d)en

(i^ärten mit ^tücfftc^t auf it)re ^^enu^ung unb iiermaltung. Hamburg 1849. 8°.''

10*
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33e)ovcjnig an§ feinem bi^fterigen, gefid^ert erfd^tenenen ^Ößirfung^ftetfe fc^et^

ben uiib luünfc^ten if}m ^lücf unb ©egeit für feine neue ßaufba^n.

!^)af3 er vermöge feiner Energie unb fic^erm Zack fi^ in feinen

neuen ^^eruf hinein lebte, ir>ie er bereite 1860 3um ^irector be^ (Srfur=

tcr (5!^artenbau^33erein§ ernannt eine fegen^reic^e 3::^ätigfeit in biefer feiner

neuen (Stellung entfaltete, in^befcnbere ba^ 3^i^"'"^^f'^i^"^^ti großen

Erfurter Slu^fteüung im September 18Hr) förberte, ift bereite au^fü^rlic^

r)on §errn ^Jiümpler (1. f.) berichtet, unb uermiffcn mir nur ungern bie Ein-

gabe ber T)rurffTriften, welche igü^lfe in (Arfurt üerfaßte unb veröffentlichte.

Qn^unfc^en aber Ipik ber ®eneral^'I)irectür ber ^önigl. §ofgärten
ber berül)nite Öanbfd}aft§gärtner Öenne befc^loffen, nac^ ber geier feinet

r)()iäf)rigeu '^(mt§jubiläum§ in ben iüof}lt>erbienten Üiu^eftanb ^u treten, allein

fc^on feit mim ^af}ren guüor, mar ber liebeu^iüürbige S^ef ber Äönigl.

|)of^@ärten 'ipreulen^, unferem ^nljlk luo^l befreunbet, ja e^ fjatk fid§

Smifd^en beiben ein ^^er^ältniß ^erau^gebilbet, )vk e^ fonft nur jimfc^en

3?ater unb (Bo^n ^u befte^en pflegt. £ein Sißunber alfo, menn ber au^

feinem umfaffenben 53erufe au^tretenbe lOenne bem längft genährten

^Bunfc^e nät}er trat, in Qü^lfe feinen D^ac^folger im 5lmte ^u fe^en unb

foiüeit tl^unli^, energifc^ für i^n gu mirfen.

^Dem igntenbanten ber ^önigl. (Sparten, ,*perrn trafen Mer gelang

e^ im ^afjxt 1866, bie Berufung be^ i^m auf^ 53efte empfol^lenen e^e^

maligen ©Ibenaer ^önigl ®arten=:3nfpector§ g. ^ü^lfe, al§ Öenne'g ^fla^^

fülger, gum ^ofgarten-^Director unb !Director ber ^önigl (Särtnerle^r^

^nftalt gu 'ipot^bam herbeizuführen. —
2Ö3a§ unfer lieber greunb in biefer feiner legten herborragenben ©teüung

feit 18 fahren geleiftet i)at unb hoffentlich noch recht lange leiften mirb, ift

aller Seit bor ^ugen geftellt unb bebarf erft feiner anerfennenben ©r-

mähnung unfererfeit^.

Die g^eier feines ©htentageS mirb ihm ben beften 53ett?eiS liefern,

in melch l'jol'jtt Achtung er bei feinen gachgenoffen fteht, melche iöiebe er

bei greunben gefunben unb mie eS ihm felbft gelungen ift, feine Gegner

5U befdhm{d)tigen.

i)unberte unb abermals ^unberte feiern mit ihm bas ^ubelfeft

feines tiox 50 fahren erfolgten Eintrittes in ben ^önigli(^en Dienft am
1. 5lpril b. unb insbefonbere banft ihm auf bas Sßärmfte ber (S^ar^

tenbau=33ercin für 9^euborpommern unb pflügen.

Der gef^äftSführenbe Director beS 05.^53.
f.

^. u. ^,

^rof. Dr. MMu.

!I)te !noIleutragenben SolanuDi-Slrten
x>on

3 Ö). ßaker.

gahre 1882 mürben in (S^rogbritannien 541,000 aJiorgen (acree)

mit Kartoffeln bepflanat. S3eranfchlagt man ben burchfchnittli(|en Ertrag

eines a}2orgenS auf 7 5lonnen unb fügt bann bie importirten Kartoffeln

hin^u ( 1 882 betrug biefe Einfuhr 200,000 2:onnen), fo ergiebt baS eine

@umme i?on 4,000,000 "Bronnen für ben bortigen 33erbrau(h. 33ei einem
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?3tetfe i)on 5 ©d^. (5 9J?arf) ber (Zentner trürbe bie^ einen 2Bert^ t?on

20,000,000 ©t (1 ©t. = 20 m.) re^räfentiren.

de Candolle's Prodromiis uub anbeten botanifd^cn S3i?erfen

n?erben ni^t ireniger al§ 20 fnoüentracjenbe Solnnum-5(rten angegeben,

^afer ift bagegen'ber ^nfid)t, bafj fid) biefelDen auf 6 mitfltc^ gut un=

terf^iebene Birten 3urü(ffür}ren laffen, nämlic^:

I. Solanum tuberosum. irirflid^ej^, urfprüngltc^c^ 53atex1anb

muß ßf)t(e fiingefteüt merbeu, nad^ ^afer tritt unfere totoffel aber

aud^ in SD^e^ico unb auf ben g-elfengebirgen D^orbamerifag U}ilbmad}fenb

auf. ^IDie genauefteu Unterfud}ungen über bie ^eimatf} ber Kartoffel t)er*

banft mau jebenfatt^ be (^^anboHe (Ori<]^ine des Plnntes Cultivees,

Paris 1883), ber gu folgenbeu ©^lüffeu gelangt ift:

1) $)ie Kartoffel ift in ^f}ile fpontan unb ^iDar unter einer gorm,
n?eld^e fi^ uod^ bei unfereu angebauten ^ftanjen t)orfinbet.

2) ©el^r äUjeifel^aft ift e^^, ob fid^ ber natürliche ©tanbort bi^ nad^

^eru uub tograuaba ausbreitet.

3) i)ie ^Itur l^at fid^ cor ber ©utbedfung 5(merifa§ t>ou S^e uac^

9^eugrauaba verbreitet.

4) SKal^rfc^eiulic^ l^at fie fid} in ber su^eiten §ölfte be§ 16. ^at)xf)m^

bert§ in bem S^l^eile ber ^Bereinigten (Staaten eingebürgert, meld^er

je^t 33irginien unb 9^orbcarolina genannt mirb.

5) 9^ad§ Europa mürbe bie tartoffel in beu ^a^reu 1580 bis 85 ge^

txa^t, junäd^ft üou ben ©pauieru unb bann üou beu ^gläuberu
mäßrenb S^aleig^'S Üieifeu in S3irginien.

II. Solanum Maglia. SBä^reub S. tuberosum bie trodfueu Üiegio*

neu ber d^ilenif^en ^uben bemobnt, finbet fid^ biefe 5lrt in ben feuchten

^ftennieberungen Stiles.

III. Solanum Commersoni. ben 9^ieberungen oon Uruguay
unb ©übbrafilien. ^ter^u gehört Solanum Ohrondü, üergl. ^amb.
(S^arteng. ^an. 1884.

IV. Solanum cardiophyllum
;

iüäd^ft in ben ^od^lanbeu ©entral^

9JJe^tco§.

V. Solanum Jamesii. S^eu-SJle^ico unb ^Irigona.

VI. Solanum oxycarpum
;
nod^ wenig befannte 'äxt üon ben me^i^

fanifd^en ^oc^lanben.

!l)te Quollen ber beiben legten Birten fiub fel^r flein.

S3erfaffer ift nun ber ^Infic^t, bag baS ^luSarten unferer Kartoffel

einmal bem Umftanbe gugefd^rieben werben mug, bag fie in gu feud^ten

tlimaten angebaut wirb unb bag man ferner bie Knollen auf Soften ber

anberen Drgane ber "ißflanäe über (^ebü^r anftreugt. Um nun baS fli=

matifd^e 5lnf)affungSt)ermögen ber £arto^el su erweitern, ^ält ^afer eS

für fe^r angebracht, bag bie Birten No. III uub IV, bie nach angeftellteu

3Serfudhen einen reichen (Ertrag eßbarer Knollen liefern, in gri^gercm

3J?agftabe angebaut würben, um ihren lanbwirthf^aftlichen 5Berth, fei cS

als fi?ecififchc Ztjptn, fei eS als h^bribifirte J^-ormen mit ben unzähligen

©piclarten ber Solanum tuberosum ^u er^^roben. — ^ntereffant wäre
es gewefen, öon §errn Söafer p ^öxm, oh man bereits ben ^erfudh ge^

ma^t hat, ©omen ber wirfUdh wilbwadhfenben Kartoffel t>on ^ik gu
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iiu|)ovtivcn, um burd^ t^te 5(u§faat attmältg einen neuen ®tamml6aum

für unfeve bur^ unau^gefel^te gefd^Ieci^tlofe gortpflanäung gef^mäc^te

Kartoffel ^u erstelen.

©cograpi^ifc^cr ^ibej ber £)r(i^ibcen=®attuuqciu

(Seit bem ©rfd^etnen t>on ^'untr}e'§ j'JEnumeratio Plantarum";

1833—35, gu rx>eld^er 3^^^ Monocotyledonen in uuferen Kulturen

noc^ eine fe^r untergeorbnete (Steüung etnnal^nien, mx ntcJ^tio t»oüftänbt'

ge§ über bie ©efamnitgru|})?e berfelben t»eröffentU(^t morben. ®ie letzten

20— 30 ^af}re Ijaben aber in unferen (^ewäd^gl^äufern eine große Um-
mäljung herbeigeführt, infofern unzählige unb meiften^ fe^r fc^öne Sßer-

treter monocoti^Iebonif^er (S^eiüächfe au^ ben ^Tropenlänbern ber TOen
unb Dienen Sßelt bei un§ eingeführt trurben. 53iele ber erflen ^anbel^^

unb ^riüatgärtnereien be^ Qn= unb ^lu^Iaube^ veröffentlichen (Spectal-

cataloge ihrer 5lroibeen, 53romeliaceen
,

Drc^ibeen, ^almen u. f. vo., e^

fehlte aber bi§ vor ^ir^em an einer ft)ftemattfc^en 53earbeitung unb Qn^
fammenfteüung ber au^ M natürlichen gamilien beftehenben ^onocott}-

lebonen unb mußte baher ba§ ©rfcbeinen be§ III. 33anbe^, II. Zf)dk§

ber Genera Plantaruiii t)on 53entham unb ^oofer nicht nur t)on ben

Wdnmxn ber Sßiffenfchaft, fonbern auch t)on ben igüngern be§ ©arten*

baue^ mit g^reuben begrüßt werben, ©erabe in ^Bejug auf bie geogra>

phifch^ SBerbreitung, loeld^e bei unfern 5lnbaut>erfu($en t>on groger ^ebeu-

tung ift, geminnen U)ir in biefem 53uche einen fiehern Slnhalt^punft, n?ie

un^ folcher bereite bei ben ^almen oon ^^rube, bei ben 5lroibeen t>on

©ngler, bei ben Qribecn, 5lmart)llibeen unb Öiliaceen öon ^afer geboten

loorben tpar. ^§ folt nun meinerfeit§ ber S3erfudh gemacht werben,

mantf}e biefer bei un^ fehr ^af)\xei^ vertretenen gamilien barauf hi^i

ctioag näher ^u befprechen, bem |)raftifchen ©ärtner berartige pflan3en'

geographif^h^ S^er^eichniffe ^u entiverfen, melche ihm bei feinen (Samm-
lungen von 9?u^en ir)evben fönnten. ^emerfen mö^te ii^ gleich im ^ox-^

an§, baß bie gahl ber Gattungen unb no^ mehr ber ^rten eine geringere

ift, al^ man bi^ je^t bei ben meiften biefer gamilien gemeiniglich ange-

nommen h^t, inbem bie beiben S3erfaffer ber Genera viele (Gattungen

aneber eingebogen, p älteren jurücfgebraiijt halben unb eine recht beträft-

li^e ^Ingahl ber in unfern (Härten cultivirten Birten ihrer 5lnficht nach

al^ 33arietäten ober au^ nur al^ 5^t}briben an^ufehen finb.

Orchideae.

ÜDer verftorbene Dr. ![^inble^, n?el^er fid^ juerft fehr eingehenb mit

biefer 3'<^milie befd^äftigte, veranf^lagte bie ^rten^ahl auf 3000? (Vege-

table Kingdoni, 1858), ^rofeffor did^kx auf 6()()()? (Syllabus lö80).

£)b unfer berühmter Drchibologe
, ^rofeffor S^eid^eubadh fid} über bie

Qahl ber Birten ober Gattungen biefer feiner Öleblinggfamilie näher au§-

gef]pro(hen, ift mir leiber ni^t befannt*), Q3entham unb §oofer ftellen

*) 3cbcn|at(^ bürftcn etma 3000 Slrtcu öon il)n\ bcfc^riebeu luoiben [ein.
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334 (S^attungen auf, iueld^e i^nen gufolge 4500—5000 gut unterfc^icbcue

9(rten entl^alten bürften. 3^ gletd}ev Qeit nerineifen ]k auf bie m\
iQzm^kxj in Gardeners' Chronicle 1881 unb folg. 53änbeii gegebene

tufää^tung bev in ben Härten cultiüivten %xUn unb ber fold}e an==

gefe|enen Varietäten unb formen.
33ei ben 5 jlribuffen ergeben fid) folgenbe 3a(}lcn:

1. Epidendreae 88 'Gattungen mit Hm 21^70 '^(rten.

Ii. Vandeae 129 „ „ „ 1535 „

III. Neottieae 81 „ „ „ 7G0 „

IV. Ophrydeae 32 „ „ „ 750 „

V. Cypripedieae 4 „ „ „ 57 „

334 ©attüngen. 5372"lx-ten.

!^ie^ njürbe bie ^Irten^al^l auf beinal^e 400 fteigern, bod} wo fid}

bie 33erfaffer in 5(ugbrüden mie ferc, ad, ultra u. f. w. beilegt Traben,

ift m\ mir immer ber l^öi^^fte ©at^ angenommen luorben, ba^er biefe

^Differena.

^Der bei lueitem am reid}ften au^geftattete Sßeltt^eil ift

5(merifa,
benn nid^t toeniger al^ 140 Gattungen mit Hm 2523 5trten gehören

ber 9^euen SBelt au^fd^liegUd^ an, finb bort enbemifi^. 53on ben bort

üorfommenben 27 monott}pifd^en Gattungen fäüt eine, Aplectrum, Nutt.

auöfii^ließlid^ auf S^orbamerifa, eine anbere, Ilexalectris, Rafin. gel&ört

ben ©übftaaten 9^orbameri!ag unb ^Jlqko gemeinfam an. 53ier finben

fid^ nur in SO^e^icO: Alamania, Llav., Monnolyce, Fenzl., Dignathe
Lindl., Erycina Lindl; eine in 9)?e^'ico unb (Jentralamerifa : Hart-
wegia, Lindl.; eine in SBeftinbien : Serapliyta; brei in (Scuabor: Cryp-
tocentrum, Benth.

,
Hofmeisterella, Rchb. f., Sertifera, Lindl.;

eine in 9^eU'(^ranaba : Chrysocycnis Rchb. f.; mer auf ben 5lnben

©olumbieng : Solenidium Lindl., Trizeuxis Lindl, Ada Lindl.,

Abola Lindl.; fe(^§ in Q3rafUten: Piiielia Lindl., Acacallis Lindl.,

Clowesia Lindl., Saundersia Rechb. f., Qiiekettia Lindl., Pogo-
niopsis Rchb. f.

; ^Wd in "iPeru: Sutrina Lindl,, Baskervilla Lindl.;

in ©uiana: Cheiradenia Lindl., Batemannia Lindl., unb eine

fd^lieglid^ auf ben Stuben be§ tropifc^en toerifa§: Stenoglossum H. B.

& K. ^Diefelben geigen aik einen befc^ränften ^erbreitung^frei^ , \vk

bieg bei ben 9)^onot^)}en meiften^ ber g-aü ift.

5Bon ben übrigen 113 enbemifi^en Gattungen ift nur eine, Calo-

pogon R. Br. mit 4 5(rten D^orbamertfa eigen. 3^^^^ u?eitere , Pon-
thieva R. Br. mit 4 unb E])iden(irum Linn, mit über 400 §(rten,

bie beibe im tropifci^en 5lmerifa i^r §au)^tquartier ^aben, erftrecfen fid)

mit einigen i^rer Irten big in bie ©übftaaten 9?ürbamerifag. 3^ ^'^P^"

dendrum (Barkeria, Dinenia etc.) gäljlte ^inne faft ade if}m befann^

ten epi^^i^tif(^en Or^ibeen. — !iDie übrigen i?ert^eilen fic^ folgenber-

maa^en

:

Zxopi\($)t§ 5(meri!a mit ©i|if(^(uß 3Öeftinbien§.

Brassavola, R. Br. gegen 20 Birten.

Brassia, R. Br. „ 20 „
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Canipylocentrum, Bth. gege« 20 Sitten.

Cranichis, Sw. 20 „

Dichaea, Lindl. „ 12 „

Elleanthus, Presl. faft 50 „

Govenia, Lindl. gegen 10 „

Hexadesmia, A< Brongn. 3—4 „

Hormidium, Lindl. 7 „

Jonopsis, H. B. & K. gegen 10 „

Isochilus, R. Br. 4— 5 „

Lepanthes, Swartz. gegen 40
Lockbartia, Hook,

fr 10 „

Lycaste, Lindl. „ 25 „

Maxillaria, R. et P. über 100
Octomeria, R. Br. 10 „

Oncidium, Swartz. über 250 „

Ornithidium, Salisb. 20 „

Pelexia, Lindl. 7—8 „

Pleuranthiura, Lindl. 5—6 „

Pleurothallis, R. Br. faft 350 „

Prescottia, Lindl. gegen 20 „

Pseudocentrum, Lindl. 4 — 5 „

Stelis, Swartz. gegen L50 „

Steno])tera, Presl. 3 „

Tetramicra, Lindl. 6 „

Zygopetalum, Hook. gegen 40

(Colax).

(Heterotaxis).

(Humboldtia , Dubois-
Reymondia).

(Leptotes).

(Warscewiczella, Pesca-

torea, Kefersteinia).

Zxopx\^t§ Sltttertfa, nur geftlanb.

Acineta, Lindl. gegen 8 Birten.

Aganisia, Lindl.

Altensteinia, H. B. & K.
Aspasia, Lindl.

Camaridium, Lindl.

Catasetum, L. C. Rieh.

Cattleya, LindL

6

. 12

. 6

. 12

faft 40
„ 20

Anden.

Comparettia, Poepp. & Endl.

gegenCycnoches, Lindl.

Galeandra, Lindl.

Gongora, R. & P.

Hexisia, Lindl.

Laelia, Lindl.

Masdevallia, R. & P
Notylia, Lindl.

Odontoglossum, H. B. & K. über 80
Ornithocephalns, Hook, gegen 20
Physosiphon, Lindl. „ 4
Polycycnis, Rchb. f. „ 3

2

8

6

;; 20
3-4

gegen 20
über 100
gegen 18

(Lueddemannia).

(Acropera).

Anden.
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en.

Restrepia, H. B. & K. gegen 20 Gittert.

Rodriguezia R. & P. „ 20 „ (Burlingtonia).

Scaphyglottis, Poepp.&Endl. 8 „

Schomburgkia, Lindl. 12 „

Sigmatostalix, Rchb. f. 7 „

Sobralia, R. & P. „ 30 „ And
Stanhopea, Frpst. „ 20 „

Trichocentrum, Poepp. &E. „ 8 „

Trigonidium, Lindl. 7—8 „

Xylobium, Lindl. 16 „

Zxopi^^tß ©übamertfa.
Bifrenaria, Lindl. gegen 10 bitten.

Brachionidium, Lindl.

Cochlioda, Lindl. gegen

3

6

4
6

3—4
4- 5

5

6—7
6

3—4
10

Anden.
Anden,

Coryanthes, Hook.
Epistephium, Kunth.
Eriopsis, Lindl.

Gompbichis, Lindl.

Houlletia, A. Brongn.
Pachypbyllum, H. B. & K.

Pterichis, Lindl.

Scelochilus, Klotzsch
Selenipedium, Rchb. f.

Telipogon, H. B. & K. übet 40

@^tratro})tf(i^e§ ©übantettfa.

Chloraea, Lindl. über 80 bitten, befonber^ in dfjxk.

Bipinnula, Juss. 3—4 „

53rafilien unb ^ern (a), ^oltüten nnb ^ern (b), ©olumbtcn
unb ^etu (c), SötafiHen nnb ö^ntana (d).

a. Amblostoma, Scheidw. 3 bitten (1 baüon anc^ in Q3olit)ien).

Diadenium, Poepp. & E. 2 „

Miltonia, Lindl. gegen 10 „

Anden.

Anden.

Anden.
Anden.
Anden.

b. Neodryas, Rchb. f. 3

c. Anguloa R. & P. 3
Diothonaea, Lindl. 4
Trichoceros, H.B, & K. 6—7
Warrea, Lindl. 2

d. Scuticaria, Lindl. 2

Anden.
Anden.

Chytroglossa, Rchb. f.

Cirrhaea, Lindl.

Gomeza, R. Br.

Grobya Lindl.

Phyraatidium, Lindl.

Sophronitis, Lindl.

Zygostates, LindL

Sötafilien.
2 men.
5 .

6 .

2
4—5

4
anf bem Drgelgebirgc.
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(Solumbtcn.
Brachtia, Rchb. f. 3 Htten.

Centropetaluin, Lindl. 5— 6 „ Anden.
Cliondrorhynchn, Lindl. 1 — 2 „

Peristeria, Hook. 2— 3 Anden.
Schlimmia, Planch. 3 „ Anden.

iDie^'ico, ©enttalamerüa, 3Beftinbten (a). a}hj:ico, (SentraL
ametifa (b). 9}^e^MCü unb ©odimüien (c)'")

a. Arpophyllum, Llav. 6 bitten, bef. geftlanb.

Coelia, Lindl. 4—5 „ &ef. ^n\tln.

Lerochilus, Knowles 4— 5 „

b. Meiracyllium, Rchb. f. 3 „

Ponera, Lindl. 4—5 „

c. Chysis, Lindl. 6 — 8 „

^olumOien unb (^entralamerüa (a), (Solumlbten, (Zentral*

amerifa, a)lepco (b).

a. Lycomormium, Rchb. f. 3 bitten.

b. Mormodes, Lindl. 14 „

Trichopilia, Lindl. 16 „

Sefttnbien. **)

Broughtonia, R. Br. 3--4 bitten.

Dendrophylax, Rchb. f. 3 „

Laeliopsis, Lindl. 3—4 „

Macradenia R. Br. 1— 2 „

Octadesmia, Benth. 3 „

SBeftinbien unb Q3rafiHen.

Wullschlaegelia, Rchb. f. 2 %xkn.

(^niana unb (Columbien (a), (S^uiana, ^entralamerifa,
ayiepco (b).

Stenia, Lindl. 2 Birten.

Diarium, Lindl. 4 „

(Sentral=5lniettfa.

Lacaena, Lindl, 2 %xkn.

(S^attungen, bte 5(merifa mit Elften ifjtilt

Arcthusa, Linn., 3 bitten, 1 D^orbamevüa, 1 (S^uatemala, 1 :^apan.

Bletia, R. & P. 20 „ bie meiften im trop. 5(mevifa, 1 in

'^xm unb ^apan,

*) 3^ic mcj:icani[d)cn unb ccnhalaiuevifanifdicn Ord)ibccn [iub in 100 ®attun(^cu

mit circa IdOO Birten Ucrtretcn. '^idjt The Climate of Ccntral-Amcrica (Garden.
Chron. 10. 'Jio\>hx. 1883) in 53ej^U(^ auf OrdMbcen^Rultuv.

**) 2ßenn aud) nur mcnigc ©ahungcn J)icr enbemifd) finö, fo um fo uicl mcl;r

QIrten auö anbern ©atlungen. Unter bcn 3 (jrö^tcn Jön^ilif" Phanerogamen
SSeftinbienei bcftnben fid) bie Drc^ibecn, iveld)c ]oml)\ in teuct)ter «l^ periobijd} au^*

tro(fncnber ßuft, akr burc^ ungleiche Qlrten vertreten [iub.
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V ryptarrhena, R. Br. 2 $(rten. 1 3CDefttnbten, tottalamerifa, (^uiana,

1 ©urtnam.
Lanium, Lindl. 2 „ 1 Q3rafilien, 1 (Surinam.
Physurus, L. C\ Rieh. 20 „ it»ävmere ^eg. 5lmert!a§ unb $lfien§.

Tipularia Nutt. 2 „ 1 9^orbanterifa, 1 §tmda^a.

'ä\§ eine 53rüdfe gleid^fam, bie m§ üon bet Drc^tbeenflora 'ämexU
h§ au jener ber 'ältm ^elt fül^ren foü, fönnen mir bte (i^attungen an*

feigen, m\^t bort wk l^ier bur^ eine mel^r ober mtnber größere ^n^affl

t)on ^rten oertreten finb.

Gemäßigte unb märmere D^egionen ber Gilten unb ber
Dienen Seit.

Habenaria Willd., faft 400 ^rten. (Gymnadenia, Phyllostachya,

Piatanthera etc.). ©emäg. (Suro)}a unb S^orbafien, txop. 5tfien,

©et}lon, e^ina, ^apan, 9?orbafrifa, ©übafrifa, trop. %\xxla, afrtfan.

:5nfetn, S^orbamertfa, ^ik.
Liparis, L. C. Rieh., faft 100 Birten, terreftrifd^ unb e))ip]^t)tifd§.

(Sturmia). (Europa, Öfttnbien, ^apan, ^uftratten, ©übafrtfa, afrif.

^nfeln, totralanterifa, D^orbamertfa.

Spiranthes, L. C. Rieh. 80 Birten. (Sauroglossiim, Sarcoglottis).

ästete ber 'äxkn gelten unter Neottia. (Suropa, Dfttnbien, 3}^alal).

^rd^tpet, Sluftralten, 9^orbamertfa. ßentralamertfa, tro^>. 5lmeri!a.

Pogonia Juss. , über 30 Birten. (Nervilia, Cleistes). ^Tropifc^e^

5lfri!a, afrtfan. ^nfeln, ^im, ^apan, Tlal 5lrd^tpel, <SübfeetnfeIn,

5(uftralten, S^orbamerifa, tro)?ifd^e§ ^mertfa.

Zxo'pi\^t 9flegtonen ber Gilten unb ber 9^euen Seit.

Corymbis, Thou., 6-7 Birten. (Chloidia). 5luftralien, malai]. 5lr(^i-

pel, ämerifa.

Vanilla Sw., 20 Birten.

^iDteS ift bie eingig^te Gattung oon ©d^lingpflansen unter ben Drd^i-

been ; V. aromatica txitt ai§ folc^e in ben feu^tioarmen Urtoälbern bei

Da^aca auf. ©ine anbere 5lrt, V. aphylla auf ^aoa flettert glei^ blm=

neu ^auen an ben 53äumen mpcx. (Sine britte 5lrt, V. planifolia, bie

33anille be^ §anbel§, fjat hnxi) bie Kultur in if)rer 33erbreitung eine

SSeränberung erlitten ; in ©übamerüa, Seft== unb Dftinbien l^eimifd^, mirb

fie jel^t in äle^nco in au^gebe^nter Seife angebaut, ((^rifeba^).

5lfien.

(S^ finben fic?^ ^kx gunäd^ft 22 monott))5ifci^e enbemif^e (^^attungen

unb imx: 1. geftlanb.

Acrochaene, Lindl. «Siffim.

Anthogonium, Lindl. §imalat)a unb ©tffim.

Cremastra, Lindl, ^apan.
Drymoda, Lindl 2)^alat}if$e §albinfel.

Glossula, Lindl. (S^ina unb (Soc^inc^ina.

lierpysma, Lindl. §imalat}a.

Sunipia, Lindl. §imala^a unb ^irma.
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Trichosma, Lindl. ^]^afia«^(S^ebirgc.

Yoania, Maxim. ;j5apan.

2. geftlanb unb ^n\tln,

Ilylophila, Lindl 2)2alacca unb ^SJlal ^x^iptl
Thecostele, Rchb. f. „ „ „ „

Argyrorcliie, Bl. ^ciM,

Callostylis, BL ^aM.
Chlorosa, Bl. ^at>a.

Dossinia, Morren. 53otneo.

Eucosia, Bl. ^am.
Latonrea, Bl. to=(S^uinea.

Lepidogyne, Bl. ^aüa.

Macodes, Bl. ^aüa.

Osyricera, Bl. ^aüa.

Schoenorchis, Bl. Qaüa.

Stereosandra, Bl. ^atia.

^te 33evi>reitung ber anbeten, an^f(i^ltegltc3^ aftatifc^en (Spaltungen ift

folgenbe

:

Cryptochilus, Wall.

Cottonia, Wight.
Diplocentrum, Lindl.

Diplomeris; Don.
Hemipilia, Lindl.

Monomeria, Lindl.

Oreorchis, Lindl.

Ornithochilus, Wall.
Otochilus, Lindl.

Panisea, Lindl.

Trias, Lindl.

Uncifera, Lindl.

geftlanb.
2 Sitten.

^

-3 „ ^

2-3

2

2

2

4
2

3- 4
1—2

3
2

{malai)a.

Dfltnbien.

Dfttnbten.

Dfltnbten.

Dfltnbien.

'^tpal, Söitma.

§imala^a, aftat. ©tbitten, ^apan.

§imalat}a unb Q3itma.

3Jloulmei)n unb Dfttnbien.

t^afia=®ebttge.

geftlanb unb 9)^alat}tfd^et ^x^ipd.
Acanthephippium, Bl. 3—4 Sitten, Ofttubien unb 51.

Acriopsis, Reinw. 3-4
Aerides, Lour. 10
Agrostopliyllum, Bl. 5

Anoectochiliis, Bl. gegen 8
Aphyllorchis, Bl. 5

Arundina, Bl. 5

Bromheadia, Lindl. 2

Coelogyne, Lindl, gegen 50
Cyperorchis, Bl. 2— 3
Dendrochilum, Bl. 2—3
Doritis, Lindl. 5
Eria, Lindl. gegen 80

33itma unb m. 21.

m. 21. unb Dftafien ^apan.

Dfttnbien unb m. 21.

Dftinbten, ©übc^tna u. 2(.

aj^alacca unb m. 21.

Dftinbtenu. mM., 1 bi§ ©übc^ina.

Dfttnbien u. m. 21.

malacca u. m. 2t.

Dfttnbien u. m. 2(.

Dftinbien, 9)?. 21 u. ©üb^ina.
(Porpax, Bryobium).
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Dfttnbien, Wl %l

Sf}ma, (s:oc^inci^ina, 9)?. ^.

Dftinbien, (£evlon.

Oftinbten, ^apan, äR. %
Dfünbien, m. 51. u. (Sub^ina.

2y?alacca, 3)^. 51.

Dftinbien, ©üb^ina.

Oflmbien, aJi. 51.

ff ff ff

ff ff
(Sübc^ina.

Grammatophyllum, Bl. 3—4 5(tten.

Haemaria Lindl. 4 „

Joseplia, Wigbt. 2 „

Lecanorchis, BI. 2 „

Luisia, Gaudich OT^n 10 „

Nephelaphyllum, Bl. 4 „

Neuwiedia, Bl. 3 „

Pholidota, Lindl. gegen 20 „

Platyclinis, Benth. „ 8 „

Podochilus, Bl. 12 „

Renanthera, Lour. 5 „

Rbynchostylis, BL 2—3 „

Saccolabium, Bl. gegen 20 „

Sarcantlius, Lindl.
,f 15 „

Tainia, Bl. 6— 7 „

Thelasia, Bl. 8 „ „ „ „ „

Dftinbten, ä)^alat}i(^er ^x^ipti, (Sübfeetnfeln.

Ceratostylis, Bl. gegen 15 Sitten.

Chrysoglossura, Bl. 3 „

Leucorchis, Bl. 2—3 „

Odontochilus, Bl. 10 „

Tropidia, Lindl. 5 „

Collabium, Bl. 2 Sitten, 1 ^a^a, 1 S3otneo.

Cystorchis, Bl. 2 „

Placoglottis, Bl. gegen 8 „

Stanropsis, Robb. f. 8 „

Tricboglottis, Bl. 4—5 „

aJialai^ifc^et 'äxtl^ipd nnb geftlanb.

Aracbnanthe, Bl, 6 Sitten, bat>on 1 §imalat}a.

Microsaccus, BL 3—4 „ ^SR. 51. nnb 3)^alacca.

Myrmecbis, Bl. 2 „ nnb ^apan.

Phalaenopsis, BL gegen 15 „ m, 51. nnb Öftinbien.

SJiala^tfd^et Sltc^ipel nnb ©übfeeinfeln.

Glomera, Bl. 2 Sitten.

Vrydagzenia, Bl. 8 „

Appendicula, BL 20 „ 51., ^übfeeinfeln, ^alacca, ©nbc^tna,

Oftinbien.

Ö^tifebad^ etmäl^nt in feinet „SSegetation bet @tbe", ba§ ^Sdxqml

anf bem afiatif^en Qnfelgebiete beteitö übet 100 Gattungen nnb me^t
als 600 Sitten fannte; batnntet befinben fic^ ftetUd^ man(|e (S^attnngen,

bie tjon ben Slntoten bet „Genera Plantarum" »tebet gefttid^en »nt-
ben. — S^ec^net man, mt voix biefe^ ^iet getl^an, bie ©übfeeinfeln ^n

Sljten nnb vom botanifc^en ©tanbpunfte finbet bieS feine Söeted^tignng,
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\o finben fid^ mit ^u^na^me ber monott)|)ifd^en Gattungen 58 in 5lfien

enbemifd^e (S^attungen, im (Jansen alfo 80.

^nbo*aufltaUfd^ e 9^egton.

Deiulrobium, Swartz, faft 300 bitten, befonber^ f}ciufig im Tlai. ^x-

(^ipel, bamt auf (^el}lon, ber inbif(^en ^albinfel, Qapan, ?(ufttalien,

S'ieu'^eelanb, ©übfeeinfc(n.

Apostasia, Bl. 4 Birten, Dflinbien, Tlal Hr^., trop. ^uftralien.

Cleisostoma, Bl. 15

Cryptostylis, R. Br. 7

Dipodium, ß. Br. 6

Galeola, Lour.

Gastrodia, R. Br.

Geodorum, Jacks.

Phreatia, Lindl.

12

7

9

10

Sarcochilus, R. Br. 30

Spathiglottiö, BL 10

Taeniophylluin, Bl. G

Vanda, R. Br. 20

ajlal §)al5infel u. 'äx^xpd, (5übfee=^

infein, ^uftralien.

Ofünbien, Tlal ^rc^., 9^eu^(5:aIabonien,

luftralten.

Sßeftafien, mal %x<i)., 5(uftraUen unb
S^ieu^Seelanb.

Dftinbien, Wal Ux^
,
toftralien.

Dftinbien, ^fflal %x^., ©übfeeinfetn,

5luftralien.

Dftinbien, mal %x^., ©übfeeinfetn,

5luflralien.

Dftinbien, ©übd^ina, mal 'äx^., <Süb'

feeinfeln, ^uflralien.

Dftinbien, mal %x^., ©ubfeeinfeln,

^luflralien.

Dftinbien, mal 'äx^., 1 im txop.

^luflralien.

13 ©attuncjen, bie 5(fien mit 5luftralien unb ben bagu gel^örigen

^nfeln gemein ^at.

2;ro))if(^e^ ^fien, ^luftralien, ma§caxtmn, ©übfeeinfeln.

Oberonia, Lindl. 50 ^rten.

Dftinbien, mal 3lrc^., ©^ina, ^luftralien, aj^a^carenen.

Cirrhopetalum, Lindl. 30 bitten, bie meifteu inbo==maIat}ifd}, 1 ^ina,
1 5(uftralien, 1 ma§cax.

Oftinbien, mal It^., txop. ^frifa.

Cheirostylis, Lindl. 8 bitten.

Pachystoma, Bl. 10 „ 1 baüon im tXOp. 5lfrifa.

Zeuxine, Lindl. 16 „

Oftinbien, mal %x^., Wna, ^apan, 5(uftralien, S^eu^-ßa-
lebonien, ^^Ifrifa.

Cymbidium, Sw.
, gegen 30 ^rten, baüon 1 ^^ai^an, 3 5luftralien,

1 9^eu^4;alebonien, 2 Slfrifa.

Dftinbien, mal "äxd),, (Sübfeeinfeln, ^luftraHcn, dl^n-da--

lebonien, txop. ^frila.

Hetaeria, Bl. 13 bitten.
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Zxop. %yitn, txop. ^frifa, SD^a^carenen, ^(ufttalien, <Süb'

feeinfeln, d^xna uub ^apan.

Phaius, Lour., 15 ^tten, befonber^ im txop. 5(fien.

Dflirtbicn, txop. %\xila, ©übafrifa, SD^a^careiieit.

Disperis. Sw. gegen 20 Birten.

Dftinbien, ß^ina, ©übafrifa»

Acampe, Lindl. 9 ^tten, 1 haoon in ©übafrifa.

10 (Gattungen, bie 5lfien mit ^uftralien unb ^frtfa unb ben ba^u

ge^örigen;3"f^^" gemein f)at.

Zxop. Elften, :3a})an, ©übfeeinfetn, 9^eu^(s:alebonten, 3}^a^^

carenen, txop. unb (Sübafrifa, Sentralametüa, 3)le^'ico,

3öeftinbien.

Calanthe, R. Br., 40 bitten, bie meiften im txop. %\kn.

Zxop. ^fien, 5lfrifa unb 5(merifa, 9}^abaga§fat.

Cyrtopodium, R. Br., übet 20 Birten.

2 (Gattungen, bie ^fien mit 5lfrifa, 5(merifa unb ben baju gehörigen

^nfeln gemein i)at.

©cmäß. unb txop. 5(fien, S^otbamertfa, SJ^e^ico unb Europa.

Cypripedium, Linn., nhtx 40 ^rten, unter i()nen bie „coriaceae" bie

^a^lreid^ften, biefe nur im txop. 5Ifien bi^ nac^ ^merifa.

(©eograp^ifd^e 33erbreitung ber Cypripedien, Gard. Chron. 1883,

9^r. 494 unb Hamburg. (S^artengtg. 1883, 5luguft).

^luftralien.

SSon ben monot^^jifii^en (Gattungen finbet fic^ feine auf bem auftra»

Uferen gefttanbe aüein, jnjei bagegen tl^eilt ^uftralien mit S^ieu^fSeelanb,

nämlic^ Epibleraa, R. Br. unb Orthoceras, R. Br., eine lueitere finbet

fi^ in ^a^manien, ßurnettia unb eine merte — Moerenhoutia, B].,

geprt ben (^efeüf^aft^infeln an.

©ec^^ (S^attungen gel^ören ^uftraüen au^fd^lieglid^ an, finb alfo en^

bemifc^, nämlic^:

Calochilus, R. Br. 3 Birten.

Caleana, R. Br. 3 „ (e^1ratro})if(^).

Diuris, Sw. Ib „

Drakaea, Lindl. 3 „

Eriochilus, R. Br. 5 „

Glossodia, R. Br. 4 „

©If weitere (S^attungen tl^eilt baä gefüanb mit ben :3nfetn:

Acianthus, R. Br. 7 ^rten, 1 yieu-^eelanb , 2 ^'ieu^Salebonien.

bie übrigen auftralifd^.

Adenochilus, Hook. f. 2 „ 1 ^luftralien, 1 D'^eu-^eelanb.

Caladenia, R. Br. 32 „ 30 „ 2 „

Cliiloglottis, R. Br. 6 „ 4 „ 2 „

Corysanthes, R. Br. 15 „ „ „ „ malMxii).
Cyrtostylis, R. Br. 3 „ 1 „ 2 „
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Lyperanthus, R. Br. 4—6 bitten. 1 D^eu^Saleb., 1 ^eu^Seelanb , bte

übrigen auftraltf^.

Microtis, R. Br. 6 „ aüe auftralifc^, 1 bauon auf 9^.?©ee(.

Prasophyllum, R. Br. 26 „ 2 9^.^(Seel, 1 91=(S;aleb., bte übrigen

auftralifc^.

Pterostylis, R. Br. 36 „ 6 9^.^(Seel., bie übrigen aüftralifii^.

Thelymitra, Forst. 20 „ 3 — 4 „ „ „ „

©ine Gattung enbli^ finbet fic^ auf S^eu- (^eelanb unb ben (Süb-

feeinfeln: Earina, Lindl. 6 ^rten.

!iDie^ mären bie 22 enbemifc^en (Si^attungen für ba§ ^(uftraUanb.

Unter ben 9 gamiüen, meiere öon (Sir §oofer aU bie üor^err-

f^enben in ber glora ^luftralien^ angefe^en mx^tn unb bie ^älfte ber

auftralifc^en 'ipf)anerogamen au^ma^en, nehmen bie Drc^ibeen ben 9. ^lai^

ein. dla^ bem üon ^aron üon äJ^üüer im vorigen ^a^re t)eri3ffent^

lichten Systematic Census of Australian Plauts finben fid^ in ^uftra-

lien 46 Dr^ibeengattungen (barunter einige, bie üon ^entfjam unb

§oofer geftrid^en würben) mit 252 ^rten.

^fttfa.

33on monot^^)ifc^en (Gattungen finben fic!^ 6 auf bem geftlanbe unb

jwar 4 in ©übafrifa, nämlic^ Bartholina, R. Br., Forficaria, Lindl.,

Pachites Lindl, Stenoglottis Lindl., eine tritt in ^Ibeffinien auf,

Pteroglossaspis Rchb. f. unb eine anbere, Manniella Rchb. f. im tro^

|)i](i^en Sß3eftafrifa. Qn^ei weitere geigen fi(^ auf ben ^nfeln, Cryptopus
Lindl., SJ^a^carenen unb Platycoryne Rchb. f., äJ^abaga^far. ^ie

übrigen enbemifc^en (Gattungen (24) t>ertl^ei(en fic^ folgenbermaßen

:

geftlanb.

A. Zxopi\^t^ 5lfrifa unb (Sübafrifa.

Ansellia, Lindl. 3—4 ^rten, 1 baoon bt^ na(S) S^atal

Brachycorythis, Lindl. 4—5 „

Holothrix, L. C. Rieh. 18 „ bat>on 2 in 5tbeffinien, bie übrigen

fübafrifanifc^.

Lissochilus, R. Br. gegen 90 „

Megaclinium, Lindl. „ 9 „

Mystaeidium, Lindl. „ 20 „

B. (Sübafrifa.
Bonatea, Willd. 3 Birten.

Brownleea, Harv. 4 „

Ceratandra, Echl. 7—8 „

Coryeium, Sw., gegen 10 „

Herschelia, Lindl. 2 „

Huttonaea, Harv. 2 „

Monadenia, Lindl. 12 „

Pterygodium, Sw. 10 „

Schizochilus, Send. 4 „

Schizodium, Lindl. 10 „

^a^^ax\)t\^ finben fid^ in (Sübafrifa 150 Birten, bie aüe terreftrifci^ finb.
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geftlanb unb :gnfeln.

CynorcLis, Thou. 12 5(tten. Zxop. ^xita unb a}^a§catenen.

Disa, Bern-., gegen 50 „ Zxop. Ifrifa, ©übafr., Wla^caxmn.
Platylepis, A. Rieh. 3 „ „ „ „

»nfeln.

Aeranthuj^; Lindl. 2 ^tten. 3J?a§carenen.

Arnottia, A. Rieh. 2 „ ^aurittu^.

Bicornella, Lindl. 2 „ 9}?abaga^fav.

Gymnochilus, Bl. 2 „ SJia^carenen.

Oeonia, Lindl. 4— 5 „ „

5luf ben ©e^eüen fehlen bie Drd}ibeen gan^ unb gav.

%xopi\fS)t§ Hfrifa, ©übafrifa, txop. ^fien.

Polystachya, Hook. 40 Birten. !Dte meiften afrüanifc^, einige in Dft^
tnbien unb beut 3}?al. ^(td^tpel

2:ro)?tfc§e^ ^frifa, (Sübafrtfa, SJ^a^carenen, 9J?abaga^!ar,
e^tna unb ijja^^an.

Angraecum, Thou. 25 Birten, nur 1 in (Ef)\m unb ^apan, bie fd§ön==

ften in äRabaga^far.

©übafrifa, txop. 5tfrtfa, aJiaöcarenen, Dftinbien.

Satyriuni, Swartz, faft 50 Birten, großen Sl^etl afvif. g'^fttanb.

Zxopi\ii)z§ 5lfrifa, ©übafrifa, tro)?. ^ften, ^luftvalien,

53rafilten.

Eiilophia, R. Br. 50 Birten. ^iDie meiften gerontogtfd^, be(ünbet§ afri-

fanifc^ (trop. unb(Sübafrifa), mehrere au^ im txop, Elften, 2 auflva-

lifc^, 1 in ^rafiUen.

2;roj?ifd^e^ Slfrifa, ttop. 5lfien, ©übamettfa, ^luftralien,

^eU'©ee(anb.
Bulbophyllum, Thou, gegen 80 ^tten, bie meiften in ben tro))tfd^ert

9tegtonen 5lfrifa§ unb ^fien^, trenige in ©übamerüa unb ^3(uftralien,

1 in ^^en-Seelanb.

!iDie größte unb bie tleinfte bi^ je^t betannte Orc^ibee, 2 Bulbo-

pliylhini-^trten finben fid) in 53ürneo.

SD^abaga^far unb ^at>a.

Grammangis, Rchb. f. 2 Birten, je 1.

düxopa.

unferm Seltt^eil finbet fid^ nur eine enbemifc^e Gattung unb

ätpar bie monott^pifc^e Malaxis, Swartz, bie namentlich im nörblic^en

Europa eine lüeite ^Verbreitung §eigt unb mit ^ed)t al§ eine epip^^tifc^e

£)r^ibee be3ei^net n?erben fann. ^§ finben fic^ ^ier ferner 3 anbere

monoti^fiifc^e Gattungen, bie Suropa mit anberen Söeltt^eilen gemein f}at,

fomit mx ber allgemeinen Siegel, bag ^fJlonot^ptn einen bef^räntten

SBerbreitung^be^irt befifeen, at^ eine 5lu§na^me ^ingefteüt werben fann.

C>ambuc(ie« (ikivten« unb »tumcnseitung. «onb40. (1884). 11
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1. ber 3)^itte(meervegiün.

Limodonim, L. C. Ricli., big Mitteleuropa unb bem ^aufafu^

ftreic^enb.

2. Sefteuropa, 9^orbafrifa, in ber 9)?ittelmeerregion big

na^ (^ried^enlanb.

Aceras, K. Br.

3. S^örblid^e S^egionen ^uropag, ^fieiig unb ^Imerifag.

Calypso, Salisb.

>Die übrigen in (Suropa t)or^err|(^enben ©»attungen geigen folgenbe

Verbreitung

:

3)^ 1 1 1 e l m e e t r e g i 0 n.

Scrapias, Linn.. 4— 5 5lrteit, 1 bat>on big nad^ ben Sl^oren.

9^i3rbli(^eg ober gebirgige^ Europa unb 5lfien.

Herminium, Linn
,
gegen 6 5(rten.

Neottia, Linn., 3 „

Europa, $Beftafien, 92orbafrifa.

Ophrys, Linn., über 30 $(rten.

^'uropa, gem. unb gebirg. 5l)ien, S^orbamerifa.

Epipactis, R. Br., gegen 10 Birten.

Listera, R. Br. 10 „

(£uropa, ej:tratrop. ^fiett unb ^orbomerifa big nad) aj?ej;ico.

Oorallorhiza; R. Br., gegen 12 Birten.

(Suropa, Elften, S^orb- unb ©übamerifa.
Microstylis, Natt, gegen 40 Birten.

(Suropa, 93iabeira, trop. unb gem. Elften unb 9^or bamerüa.
9^eu=6;alebonien unb SHagcarenen.

Goodyera, R. Br., gegen 25 Birten.

©uropa, 9^orbafrifa, gem. Elften, meftl. S^orbamer ifa.

Cephalanthera, L. Rich.j gegen 10 Birten.

(Suropa, gem. ^ftcn, S'^orbafrifa, 9^orbamertfa, (S^anaren.

Orcliis, Linn., faft 80 Birten, 2 baoon norbamerifanifc^, 2 damx. ^nfeln.

Europa, gem. 5(fien, ^früa, trop. Elften bi^ ^luftralien.

Epipögum, Gmel., 2 Birten, je L
(fangen finben fid^ etn?a 116 Drd^ibeenarten in Europa. Ser-

ien toir nun junä^ft normal einen 33Iitf auf bie 5 SIribuffe ber Drd^i^

been, um ^u feigen, wie fid^ bie 334 (Sattungen be^üglid^ t^rer geograp^i^

fc^en Verbreitung in benfelbert unterbringen laffen.
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I. E[)i(leiidreae: ^(mevifa 40 enbemif^e (Gattungen unb 4 (S^attuncicii,

bie bort be)'ünber<a üoriualten.

Elften 29 eubeuüfd^e (S!>attunqen imb 8 Gattungen,

bie bort befonber^ üoriralten.

^^(uftralten 1 enbemt[(^e (^^attung.

5(frtfa 1 enbemifd)e (Gattung unb 1 anbere ®.
(SurOpa l eubemif'd}e (Gattung unb 3 aubere

Zotal: 86 (S>attuugeu.

II. Vande.'ie: toerifa 82 cnbemi[d)e (Gattungen.

5lfieu 27 eubemtfc^e ©attungeu unb 9 anbere

^^frifa 7 enbemij^e (Gattungen unb 4 anbere

^otar:T2 9 ¥attungen'^

JK. Neottieae : toerifa 17 enbem. (S^attungen unb 7 anbere

^fien 2i) enbem. Gattungen unb (> anbere ®.

5(uftraUen 21 enbem. (Gattungen.

Slfrifa 3 enbem. (Gattungen,

Europa 0 enbem. (S^attung unb 7 anbere

S:otal: 81 Äüngen.
IV. Ophrydoae: 5(merifa 0 enbem. Gattung unb 1 anbere

'^tfien 3 enbem. ^»attungen unb 1 anbere

^frtfa 21 enbem. Gattungen unb 1 anbere ^.
(Suropa 0 enbem. (Gattung unb 1 anbere (3.

2;otaI: 32 ^atFungen."
V. Cypripedieae : toerifa 1 enbem. (Sattung.

Stfien 1 enbem. (S. unb 2 anbere, btebovt oormalten.

S;ota(: 4 Gattungen.

§terau^ er]ef)en mir, baß bie ^um großen Xf}eil aü§ epip^^tifd)en

Drc^ibeen 5ufammengefe^ten Epidcndreae unb Vandeae in ben Reißen

Öänbcrgebietcn '^(merifas^ unb 5l]icm3 t>orf}errfd}en. ^ie Neoitieae geigen

in ben fubtrop. unb gemäß. ^>^änbern ?lmerifa^ unb ^fieng unb nament-

lid} in kuftralien if}r Uebergeiind)t , bilben in te^tcrem Sc(tt[)ei(e jene

große ^et(}e ltel:)lid)er (Srbord}ibeen, bie un^ in ^frifa, namentlid) (Sübafrita,

inxi) bie Opiu-ydeae in nod} prun!enberer ^eife riorgefü[)rt merben.

'^a*^ (Zentrum ber äd)ten (Srborc^ibeen fc^eint ha§ ©ap ber guten §off^
nung gu fein. OOgleic^ bie größere Hn^af)! ber (Srboc^ibeen auf gemäßigte

^limate befd)räuft ift ober in ben tüt}leren unb (}o(}er gelegenen ©egen-
ben üon tropifc^en unb fubtropif^en Räubern gefunben loerben, fo treten

bod^ auc^ üertd)iebene in ben ^eißeften unb feud}teften tropifd^en ^^ieber-

ungen auf, luo fie jebod) ^äufig i^ren frautarttgeu (5f)arafter üerüeren

unb immergrüne (Stauben ir>erben, — im Dften a^igen bie^ Liparis,

»Spathiglottis, Calanthe, Arundina, im ^Beften Bletia, Cypripedium,
unter ötelen me^r. 9^ur menige ^rten, trie Satyrium viride, Orchis

hyperborea, Neottia repens gel^ören beiben §emifp^ären an unb ^aben

wir gefeiten, baß bieg bei ber bei meit größten 3^^)^ ^«•"'it Gattungen and^

ber §aU ift. C^^oeje.

11*
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Sßol)! iebev 33aum3Ü^tev Ijai fc^on bie (5rfaf)rung gemad^t, bag

man^e Oüftforteit auf ben gecjebcnen ilntevlagen nid}t gebei(}en, refp. nic^t

amüad}|eu luoHen, ober, mnn ha§ ^^(luuac^ieu iinb ®ebeif}eu be^ aufge-

fetzten ifieife^ in bcn evften ^a^veu uad) ber 3Sereb(uucj auc^ ein fc^einl^ar

SufriebenfleÜenbc^ mx, eine DoÜftänbicje ikn'binbuug beiber ^l^eile, be^

(^belreife^ unb be^ ^ilbltng^ bennoc^ nid}t ftattgefunben ^atte unb bie

oft ted^t üppig geioac^fenen S3evebelungen nad) Verlauf üon einem ober

5n?ei :5ar}ren an ber ^erebetungsfleüe abbrachen, il^ielfac^ wirb 2)^an(^er

r)iefe C^rfa^rung bei auf Cuitte Derebelten 53irnen ober auf ^arabie^ftamm

oerebelten 5lepfeln gema(J^t l^aben. bieten jeboc^ nic^t nur biefe

beiben, fonbern and) anbere Dbftforten ä[)nlid}e (Srfd}einungen unb irürbe

ei§ geiüig oon oielen ga^igenoffen mit ^reuben begrüßt »erben, tvmn
ein 33efauntgeben fot^er (Erfahrungen unb ein SJteinung^au^tauf^ über

biefelben aud) in biefem blatte ftattfänbe.

9)iehrere Qaljre I)inbur(^ bemür}te fid) (^infenber uergebli^, bie fo

fc^r empfer)tenömert]^e ^lasofirfc^e : ^rofle Oobet-Kurzstielig-e v. Mont-
iiiorency, loelc^e ja boc^ ^u ber klaffe ber «Sauerfirfc^en gered^net mer-

ben mü% burd^ 5l3erebelung auf folc^e 3u vermehren. (5^ gHang biefeä

iebod^ ineber burc^ Dculiren im Pommer, noc^ burd) 33erebeln mit O^ei-

fern unb unter ^nn^enbung uerfc^iebeuartigfter SO^et^oben im g-rü^Ung.

®a tro^ aller angeiuanbten (Sorgfalt ein ^-rfolg ber anfgeioanbten SJ^ü^e

unb bem g^tt^^^'^^^fl entfprec^en loollte, fo amrbe oor einigen ;Söhren

eine ^Inja^l (Sügtirfc^enunlblinge mit biefer ^(a$firfd)e oerebelt unb, t§

u^u^^ nid}t allein bie g'rühial}r^t>erebelung, fonbern aud) bie Dculation

in gleid§ äufriebenftellenber Seife. ^J)ie ^uerft Derebelten ^äume njuc^-

fen 3u fräftigen ©jremplaren ^eran unb nic^t^ beutet bi^ jeljt barauf l^tn,

baß ba^ ^Bac^st^um ber eblen S^^eile bcrfelben in S^^^^^^f^ loeniger

fräftigen fein n?irb, loie bi^^er. (Eigent^ümlid^ ift bie§ ^Scrl^alten ber

ern^ä^nten (Sorte immer, ba \a alle mir befannten (S^la^ürfc^en auf (Sauer-

firfc^en oerebelt, ftet^ gut gebei^en. Sluc^ bie jur klaffe ber (Süßmeic^feln

ge^i^rigen (Sorten oer^alten fid) in Sejug auf bie 33erebelung fe^r ab^

Joeid^enb oon einanber. Um einige (Sorten an3ufü()ren, ermähne ic^ bie

Schöne von Choisy, njeld^e auf (Sauerfirf(^e foicol^l \m auf Süßtirfc^e

oerebelt, glei^ fräftigen 5Bu(^^ jeigt unb ju bauer^aften 53äumen heran-

iDöd^P. 'Jlnch bie Oiol^e SO^aifirfc^e fommt nod^ gan^ gut auf (Sauer-

firf(he fort, gebeizt jeboc^^ beffer auf Sü6firfd}e, mogegen bie Reine lior-

tense, Empress Eugenie, Muscat rouge unb anbere nur auf le^terer

fortfommen.

möge mir geftattet fein eine^J 33erfud^^ @rtt?äl)nung $u t^nn, näm^
li^ (Sämlinge Don Pyrus prunilolia auf i^ren SBert^ al^ Unterlage für

^erebelungen überhaupt ^u prüfen unb eDent. biefelben al^ folc^e für

gormbäume Dern;enben. Pyrus prunifolia nic^t ju fo ftarfen

Räumen hetanmäd^ft mie Pyrus Malus, fo {oüte feftgeftellt werben, ob

elfterer al§ Unterlage für (Spaliere unb ^^ramiben geeignet fei. Unter

aiiberen würben bie (Sorten:

1. Scharlacii-Parinäne, 2. Gelber Lavendel-Pepping,
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3. Ribston's Pepping, 7. Parker's grauer Poj)pinp:,

d. Kaiser Alexander, S. Winter Gold-Panuacue,
5. Pariser Rambour-Reinette, IJ. Ananas-Reinette,

6. Langton's Sonderf^leiclien, i<'. Gelber Richard,

1 1. Possart 3 Moskaner Nalivia,

12 Oslin Pepping,

l;-}. Hawthorndon
butd) DciiHven bavauf üerebelt. ^^a^ ^niuad}feii ber 5(ugen uiib dm\]o
bag 5lii^treiben berfelben im uäcftften g^vii^Iing, mar buTd)U^eci ,vifriebeii=

fteüenb unb bie eblen ^^ttcbe ervei^ten ^um Zijdi bi^ ^mn 5"(u|'f)üreu tev

Sßecietation eine !Oänge t>on etma 1 bk^ I 9}?tv. unb barüber. 33on

beii ©orten 1—5, jebod) brad)en fd)cn iüä^reub be^> ©ommcr^ melfad}, big

baljin fröftig getpacftfene S^riebe, an ber 33erebeliinc]^fte((e ab unb nur

irieber^oUe§, fcrgfälttgeg 5(nf}eften beir>a()rte bie übrigen üor gleichem

©c^tcffal. näc^ften g-rü^ia(}r trieben biefe letzteren nur i^md] an§ unb

gingen irä^renb be§ (Sommert, Mittt ^ult etira, ganj ein W$ auf Der-

einleite, üon benen nid^t weiter 9^oti§ genommen umrbe. ^^te (©orten <)— i)

njuc^fen and} im gtceiten :^af}re ebenfo lebhaft mie im erften, jeboc^ fan-

ben \\^ l^äufig d^em^^Iare, meiere, o^ne baß bie 3Bitterung befonber^

ftürmtfc^ gemefen inäre, fic^ an ber 33erebelnng^ftefle gur Qdt be^ leb-

l^afteften äriebe^ li^ften unb umfielen. 5(nbere fingen im loeiteren 53er==

laufe be§ Sommert ju fränfeln an unb in ben barauf folgenben ^wti

J^a^ren gingen alle ein. !l)ie ©orten 10—13 n)ud)fen auc^ in ben

folgenben' ^a^ren fräftig mie bi§l)er unb ein großer 2:l}eil ber ö^*em*

plare fonnte fc^on im britten ^al)re auf ^rone gef(J^nitten merben, ba

oon einem g-ormiren berfelben i^re^ ungemein fräftigen 533n^fe§ loegen,

loe^er fic^ in nic^t^ oon fold)en auf gewö^nlid^en 55^ilblingen oerebelten

unterfd)ieb, abgefe^en uuirbe. 5lu^ im Verlauf weiterer ^a^re mar ber

SBud^g gleichmäßig lebhaft unb e^ bilbete fic^ fräftigen g-rn^t^olä au^.

Der 5ßerfuch ^atte alfo bie Unbrauc^barfeit beö Pyrus prunitbl.

3u Unterlagen für 33erebelungen ergeben, benn, loenn anc^ gemiß eine be^

beutenb größere ^Inja^t ©orten gut auf benfelben fortfommen, fo mirb ber

praftifc^e 53aum5Üchter i^n faum jemals oermenben, meil für bie ^Insuc^t

oon ^od^ftämmen jic^ Pyr. Mal. baburd), baß alle ©orten gleich gut

auf ibn fortgepflanzt merben fi3nnen, oiel beffer eignet. !iDaß erfter auf

le^teren oerebelt, gut gebeizt, ift ja befannt.

Um manche ir»ert'f}t}olle 53irnenforten, a>eld}e birect auf £ixntk

ebelt, nur fc^irai^ ober gar nid}t mac^fen, bennoc^ auf biefelbe oermc^ren

gu fijnnen, oermenbe ic^ gur ^oroerebelung bie (iute von Ezee, ft»eld)e

mir oon oielen ©orten bie unlligfte erfd}ien unb hierauf fpäter bie ge-

münfc^ten. 33on ^epfeln auf ^arabie^^ftamm für ©d)nurbäume loill ber

loeiße 3Binter ' (S^aloille bei mir feinen red}ten Sirieb machen, auc^ ^ier

belfe \d) mir baburc^, baß ic^ oorerft eine anbere ©orte, in ber Üiegel

(^olb^'iparmäne ober ä)?orgenbuftapfel, auf meieren er gleich gut gebeil}t,

üoroerebele unb l^ierauf ben genannten (^aloille.

Obergärtner ber 53aum{ci^ulen be^ baitifc^. (Sentraloerein^ in (Slbena.
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9^ac^ eigenen (Stfa^rnngen üon (£. j^iubcrlid),

^artengeplfe in ^ot^bam.

^n bem großen Sßöinbfot = *!l?atf liegt bie krüf}mte Zxei^^mi üon

^rogmote, treibe bie £cniglic^e Za\d ba§ gan^e ^ai)X ^inbutc?^ mit

grüc^ten gar t^erfd^iebener Qonen Derfe^en innß Qn biefem gmecfe trer==

ben aüein an ^nana^früc^ten gegen 600 ^ilogr. aüiä^rli^ verlangt unb oft

noc^ barüber geliefert, grogmore befij^t nii^t ein ein^ige^ ^Inanae^au^,

man jiel^t biefe grüd^te üielmel^r in .Säften unb imx in 2 großen unb

3 fleineren; t>on Smooth Cayenne «werben 300 au^gef^flan^t, wä^renb

oon Queens (^önigin-^luana^) 300 ^flanjen in köpfen gebogen irerben.

!Die ?änge ber fleinen, gut au^5gepflafterten Säften beträgt je 72 F. unb

geigt jeber berfelben 3 ^Ibt^ieilungen. ^ie g)intermauer ift 7, bie 33or^

bermauer 5 F. l^o^ unb 3 F. üon unten nai^ oben finb bur^brod^ene

^amx. Mit beiben 9}lauern parallel unb 3 F. t?on i^nen entfernt

läuft eine 3 F. f)0^^ 0)kuer. 5luf biefe Seife entfte^t ein 3 F. tiefer

Kraben, ber gur 5lufna^me t)on Jünger ober ^i^aub bient unb mit paffen-

ben, fc^räg aufliegenben .'polglaben überbackt ift. S^e^net man bie ^ün^
gers= ober ^aubgräben f}inäu, fc ergiebt ficft eine breite i?on 14 F. für

einen folc^en haften; in (Snglaub fieigen fie Mc Phaü-^äften. §eiärof}r

ge^t an ber §iuter^ unb ^^orbermauer ber ?änge nac^ burc^ ben gangen

haften unb bient gur ©Tseugung ber Cbermärme, mä^renb bie Unter-

loärme burd) ein 3 F. tiefet SDung- ober 2anbhtd bebingt unrb, in n^el^e^

bie 2öpfe eingefenft werben, ^ie genfler finb 3' breit unb 7'

lang.

Qn allen englifc^en ^Treibereien n?erben bie 5lnana§ in köpfen ful-

tiüirt, in grogmore bagegen mirb auc^ ba^ (Spftem beä 5luepflangen^

befolgt unb ^mx in ben '2 großen, burd) eine f(^ioad}e 3^^)^)^^^^^^^^

mit 4 ^Ibt^eilungen ferfe^enen Siäften. X^ie (Erfolge finb äußerft lo^nenb

!l)ie Spangen geigen 4' lange, 3—4" breite, auf ber Cberfläd)e glän-

genb buntelgrüne, auf ber unteren (Seite fd)bn filberweiß gefärbte Q3lätter

unb tragen g^rii d)te oon 9f/.2, 8, 7 $funb. (Sin folc^er großer haften

^at eine §intermauer oon 10', eine i^orbermauer oon 7', ift 10' breit

unb 72' lang. 5ln ber ^intermauer befinbet fic^ ein 3' tiefer unb 3'

breiter, au^^gemauerter Kraben, ber mie bei ben fleinen Säften mit altem

33ud^en' ober ö:id)enlaub gefüllt ift. Um bie oberen furgen genfter, meld}e

gum Süften bienen, leid}t. l}anb^abcn gu fönnen, finb in ber |)intermauer

bei einer §)i3^e i}on i)' eiferne Schienen eingemauert, auf n?el$e 2 fc^male

aber ftarfe'' ^o^len gelegt finb, bie einen gangbaren Seg l^erftellen. ©ine

fleine treppe terbinbet an beiben dnhm beg mit au^ge^

pflafterten ^aften^ bie ebene (Srbe mit biefer etwa^ unfic^eren ^l^affage.

®ie §eigrü^ren geben ber ^änge nad) burc^ ben haften, unb befinben

fid) an ber |)intermauer in einer §öl)e oon 6', an ber ^HU'bermauer

in einer ."pö^e oon 5' oom ©oben.

©in 'eiferner 333affertrog ift läng^5 ber ^Borbevmauer über ben dlb^-

ren angebracht, burd) ein fenh*ed)te^ ^Jiöf^rdien loirb er mit ben O^obren,

bem ^effel in 33erbinbung gebrad}t unb mit loarmen Gaffer gefüllt.
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!?ange luib hiv^e genfter, evfteve 1' (aiig mtb 3' 4'' bvctt, (elftere l'

W lang unb 3' 4" breit, bte fic^ aber beibe gleich (eid)t 3ie(}en laffen, bilbeit

ba§ ©la^bad^.

©oü eine 36' lange ?(btl§ei(ung biefer Säften frifd) bepflanzt U">erben,

fo entfernt man ^nnäc^ft bie alten Hnanaöflrün!e, nac^bem man fämmt=
lic^e ^inbel abgenommen unb trgenbiüo eingefc^lagen ^at, gemeinig-

lic^ in einer ^Ibf^eilung ber Heineren Säften gefd^ieljt. i)aranf lüirb bie

alte (5rbe ^nfammengetporfen, auf einen ^ipmagen gelaben unb nad^ bem
^ü^engarten gefc^afft ; in gleicher Seife »erfährt man mit bem ßaub, —
ein böfeg, fel)r ermübenbe^ <BiM Slrbeit. ^ft noc^ guteä, unüerrctteteä

öanb t?ort}anben, fo ipirb e^ im haften belaffen. SD^an lägt bann ben=

felben mel^rere t^age au^trocfnen, unb bei guter trocfener Sßittevung tuer*

ben alle genfter abgenommen. §at ber SQIaurer alle^ gehörig abgefragt

unb geftrid^en, ioirb ber haften mit frifd)em ^aub irieber gefüllt unb

finb ^ierju 40 englifcfte g-u^ren nötr}ig. ^iDa§ ^aubbeet bann eine

^iefe oon W an ber 33orbermauer unb G' an ber §)intermauer. ©obalb
e§ bie ni)tl^ige Sßärme erlangt ^ai, gel^t man an bä§ ^epflan^en. ^a-
5U njerben 15 ober 16 gleid}mägig oon einanber entfernte fünfte mit

tol^le an ber §intermauer marfirt. !Die mit (Sd}n?eingbünger t^er^-

mifd^te, fanbige 9lafenerbe (loam) loirb jetjt tjom ^öagen in ^örbe ge*

laben unb biefe oon 2 3}iann in ben haften gel^oben. Qmmer üor ben

marfirten fünften n?erben bie törbe rücfipärts ge^enb au^gefd^üttet, um
fo tim 15" l^o^e ^artoffelfämme ju bilben, bie bann fd^lie|li4 mit ben

,^änben regulirt trerben 9^ad^bem alle^ gefäubert ift, bringt man bie

§inbel l^erbei, entfernt i^re unteren Blätter unb fc^netbet ben (^trunf

glatt querburi^. ^Da fie feine SKurgeln ^aben, ge^t ba^ ^flangen fel^r

fc^nell, — in jeber iReif)e loerben 5 ©tüdf gefeilt, für bie ^bt!^eilung

75 ©tüdf ergiebt. 9^un toirb tüchtig gefpriy, bie genfter aufgelegt unb

für gefd^loffene ?uft geforgt. §at bie ^epflan^ung im grül^jal^r \iOiiU

gefunben, fo l^ält man ben haften bei l^ellem ©onnenfc^ein 14 ^age lang

befc^attet, barauf inirb ber (Sd&atten entfernt, aber no^ mägig gef)}rifet

unb ein irenig gelüftet, ^m (Sommer n?erben bie 5lnana^ nur an fel^r

feigen klagen gefpriljt unb auc| bann nur vozmx bie grüc^te fd^melten.

— 3$on [^ai bi^ (Set}tember fällt alle^ ©ei^en in biefen Säften loeg.

®ie beftänbige, gelinbe SS^ärme ber öaubbeete genügt, bie ^flangen im
SBad^^t^um 5U erhalten, ^ei^märme ber Säften ift 15—16^ R., bei

^onnentuärme fo ^0(^ n?ie e§ fteigen unll. ige nac^ ber SBitterung

loirb für mi3glid^ft üiel Öuft geforgt. (Sollten bie in biefen täften fic^

befinbenben $flan^en begoffen Joerben, ftc^t ber bamit betraute auf bem
fd)on erirä^nten SS^affertrog unb gel^t auf bemfelben oon einem genfter

in ba^ anbere tretenb n^eiter. ^a^ 5um ließen nöt^ige Raffer loirb

burc^ fül^c^ au§ bem ^eijfeffel gel^örig temperirt.

^alb nad) bem Slnmur^eln geilen gen^ö^nlic^ einige tinbel burc^ unb
ic^ felbft ^abe 5 OJ?onate nad^ ber "ißflanäung oon folgen !Dur(^gängern

5 "J^funb fd^n^ere g-rüc^te gef4nttten. 9^ac^ 33erlauf oon 18 3J?onaten

müffen fämmtlid)e grüc^te in bem haften gereift unb gefd}nitten fein.

(Sine große §auptfad§e bleibt e§, nur bie ftärfften ^inbel ^u |}flansen

unb felbige ni^t el^er abjune^men, al^ big fie gebrandet ioerben. X)ie
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.^ttiibet finb oft 2' l^od^ unb ztm 6 a)?onate alt. Dft ^xk in

!iDeutfc^Ianb bie ^lage, ba§ bte Smooth Cayenne tuenig ^tnbel l^er-

üorbtmge. grogmore lieferten 75 ^flan^en gtrifd^en 120— 150 gute

^inbel, m§ pr (Srfaltung ber D^ac^folge me^r afe au§teid§t. ^iü man
in gtogmove ba§ liDurd^gel^en ber 5lnana^ gu einer geiviffen 3^^^ ^^"cd--

^zn, wixh folgenber ^unftgriff angeit>enbet, — man üerfefet bie ^flan-

gen, fobalb fold^e bie ©tärfe erlangt ^aben, mldjz gur Hoffnung auf

gru^t üere^tigen, in eine 9^ur}eperiobe, inbem man fie irenig gießt, faft

gans trocfen l^ält unb babei bie 2^emperatur auf 15^ R. erl^ält. ©o^-

Ijalb biefe ^flanjen nun grüc^te refp. Blumen seigen, n?irb ba§ biegen

mieber aufgenommen, unb babei bie Temperatur um 3—5^ R. erl^ij^t,

inobur^ baö ^iDurd^ge^en befc^leunigt mirb. ^(i) mU nun no$ fur^ bie

Temperaturen angeben, ineld^e ^ier für 5lnanag al§ bie beften ange^

feigen werben.

Januar lö® R. be§ ^a^t§ unb 16—17« R. bei Tage,

gebruar IG» R. „ „ „ 17-18« R. „

mäx^ 17« R. „ „ „ 18-19« R. „ ,

5lpril 18« R. „ „ „ 18-20« R. „ „

Sß}äl}renb in biefen 4 SO^onaten eine geringe (Steigerung ftattfinbet,

ioirb in ben 9)?onaten September, Dctober, 5?ooember unb ^December

für ein aümälige^ gaüen ber Temperatur ©orge getragen. 5ln falten

Sintertageu rietet mau fiel} na^ ber ^Bitterung unb um ein gu ftarteö

§ei^en gu oermeiben, finb fc^ou 12— ]4«R. bei 9^a(i^t, bei Tage 1—2« R.

mel^r genügenb. ©5 ift burd}au§ nid)t fd}limm, ioenn bie Temperatur

5ur 92ac^t5eit auf einige ©tunben nur 12« R. beträgt.

9'^ad^ftel^enbe ßifte möge aU ^eioei^ bieuen, bag in grogmore 5lna^

na§ in beut 3^i^i^<^iii^ ^^^^ 1^ 9)?onaten gebogen merben, aucJ^ geigt fie,

iine bie grüc^te auf einanber folgen.

Sßßä^renb meinet 5Iufent^alt^^ in grogmore lieferte ein am 1 . ®ep=

lember 1877 mit njursellofeu ^inbeln beppangter haften:
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UeBer (Spar.qelfetnbe*

35efanntltd§ ^oX jebe "iJflan^e i^^re getnbe unb btefe finb um fo yxw-

liebfamer, je trert^ooner bte ^flanje tft. 1)er (Spargel, ba^ mert^t>oüfte

(S^emüfe, l^at mehrere gembe, bod^ bte i^auptfät^^Uc^ften finb na(^^fte5enbe

:

1. Da^ ©pargell^ä^nd&en (Lema asparagi).

^tx ^äfer ift cjlängenb blaugrün, bie glügelbecfen [inb rot^getb unb

auf jeber glügetbetfe finb 6 fc^mar^e ^ßunfte; Öänge 6, ©c^ulterürette 2,

5—8 mm. %\t Partie ift oltüengrim, einzeln behaart. ÜDa^ ^nfeft lebt

in (Spargelbeeten nont ^uni bi§ sunt (September unb giuar fteüen fic^,

fobalb ber Spargel gefc^ offen ift, bte ^äfer atif bemfelben ein unb fref=

fen, fo aud^ bie t>on i^nen ftammenben Öaroen, bie 53lätter ab. ^!Die

reifen Sargen fuii^en gur SSermanblung bie @rbe auf unb liefern nad^

etn?a 3—4 ^Bod^en *ipuppenru^e uodC) in bemfelben ^a^re bie £äfer, bie

eine Qeit lang leben unb freffen. 33or bem kbfterben legen bie 2öeibd^en

um bie 53lätter unb (Stengel pm groeiten SO^ale @ier unb bie barau§

au^gefroc^enen öaroen nagen bie glätter gang ab, bann oerfriec^en fte

fid^ enttüeber in bie ©rbe ober in bie beeren, ioo fie \\^ verpuppen unb

übertüintern.

Dbglei^ ber üon i^nen angeri^tete Schaben — abgefe^en baoon,

baß bie ^flange, ber Q3lätter beraubt, gang fal^l baftel}t, fümmerlid^ au^-

fielet unb bie befallenen Q3eeren gur (Sameugeminnung nid^t geeignet

finb — nic^t irefenttid^ ift, fo fud^e man fie bennod) gu t)ertilgen, in ber

5lrt, bag man entn?eber bie ^öfer auf einen itntergel^altenen Schirm ab^

flopft unb tobtet, ober i^re ©ier unb ßaroen gerbrüdft.

33iel gri3geren (Schaben richtet in ben (Spargelbeeten an:

2. (Spargelfliege (Plalyparea poecilloptera).

(Sie gehört i\\ ben ^o^rfliegen, l^at bunte %X\x^t\ mit garftgen Ouer^
ftreifen, ba§ ^eibd^en bat eine gegliebcrte !Öegerö^re, mit welcher fie bie

©er hinter bie ©puppen ber (Spargelföpfe legt.

(Sobalb fid^ bie erften ©pargelföpfe aeigen, im ^pril unb 90^ai, ftel-

len fi^ bie fliegen, ipel^e ber überiütnterten ^uppe entf^lüpft finb, ba^

felbft ein unb paaren fid^. !I)a§ befrüstete ^eibd^en legt feine (Sier l^in-

,
ter bie (Schuppen ber (Spargelfi}pfe. 9f^ad§ 1 4 3:agen bi^ ^-^ SÖ^od^en (je

nad^bem bie 3Bitterung trarm ober fälter ift) friec^eu bie SJ^aben au§

unb arbeiten fid^ in ben (Stengel ein, ben fie bi§ gu feiner ^olaigen SÖ3ur=
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5el im ^nnevn ^etbol^ren imb au§fref[en, iinb tuenn if)rer Diele finb, it?a§

cjetDÖ^nlid^ bet gratt ift, bavin I}aiifen unb fid) aucfi i^evpiippen !Die

fopftofe QJtabe ift mdgig, cjlän^eiib c^Iatt, gelMidimei^ gefärbt imb mit

[(^mar^en 9^agel6afen t)erfe()en. ^53ie 'J^ul^pe ift cS mm. lang, an ben äußer^

ften @nben fc^marg, gKin^eub braitngeU"» gefärbt.

'Die befallenen ®|)argelföpfe geigen balb ein friippeU)afte^, meift gc^

bogeneS SS^ad^t^nm nnb werben gelb unb faulig, nod^ e^e bie ^erpuppnng
tcüenbet ift, tüeld^e unten am (Stengel erfolgt; ber befallene (Spargel

it)ä(^ft v.x^t me'^r in bie §b^e, tjer^iueigt fi^ öielmel^r unb rcirb l^art,

f)ol3ig unb bitter,

5lu^ ben puppen entfi^lüpfen noc!^ im felben (Sommer, im ^mi ober

^uli, ie nad^ ber Witterung, geioö^inlic^ aber öor bem britten (Si^^nitte

abermals bie fliegen unb unebcr^olen baffelbe UmDefen mie im i^xüf)^

ial}re. 53or ber jmeiten 33erpuppung i^eriried)en fic^ bie 9}Zabeu in bie

(Stengel na^ unten 5U, m fie al§ puppen überwintern, um im näc^ften

g-rü^jal^re no^ oiel grö^ere^ Unl)eil an,Hirid}ten, toeil in manchen ^ten-

geln 2— o puppen i^ren $Binterfu)laf t>erbringen.

^a§ probatefte unb fi^erfte W}\üd gegen biefe fo gefährlichen geinbe

ift allerbing^ ba^ ^luffuc^en unb 5>erbrennen ber !ranfen unb au^gefref^

fenen (Stengel fammt ber barin h^^ufenben puppen, "^a jeboc^ bie 'ipup*

pen au ben unterften !^t}eilen ber (Stengel überwintern, fo fann biefe ^r^
beit nur bann mit ^a^olg gefrönt fein, wenn man bei jeber ^ftan^e baä

(Srbreich big auf bie ^urjeln befeitigt unb bie fchab^aften (Stengel au^==

bricht unb oerbrennt.

eigener (Erfahrung !ann id) nac^ftehenbe 9}knipulation anrat^en.

befannt, wirb, na^bem im §)erbfte bie (Spargelpflan^en bi^ auf

IG cm abgefd)nitten würben, bem Spargel eine ^opfbiingung oon gutem

(Staübünger gegeben, au^ welkem bie 5llfalten unb alfalifd}en (Sal^e burc^

(Sd^neewaffer u. f. w. wä^renb beö Sintert unb zeitlichen grühia^r^
ausgelaugt unb ben Spargelpflanzeu gugefü^rt werben. Qm g-rühia^r

recbt man bie übrig gebliebene Streue weg uub bie imli3Sli(^hen ^ücfftänbe

werben burd^ leichte^ Sel)ad"en bem ^oben einoerleibt.

^er befd)riebene 55organg fanb, glaube id^, oon jeher ftatt. Qdh
mad]te jebodh im uorigen §erbfte, im SDtonate D^ooember, eine 5lu^nahme
oon biefer Siegel unb gwar in ber SBeife, baß id] bei fämmtlid^en <Bpax-

gelpflanzen bie ©rbe bis auf bie S53urzeln befeitigte, wobei ich p meinem
großen (J;rftaunen bie unterfte Sd}id)te, tro^^ ber alliäbvli(|en ftarfen

^opfbüngung, gang entlräftet unb mager fanb unb überbieS nodh oiele

fd}abhaftc, leid}t alw^brecbenbe Stengel gewahrte, worin am unterften Smbe
eine, ^mi ober brei ber oben befd)riebenen "ipuppen fi^ oorfanben. 9^ach

^efeitigung ber fauligen unb morfdien ©tcngel, bie grbßtentheils oer^

bräunt, theils behufs (Sntf^lüpfenS im normal warmen ^i^"^^^ in ber

^rbe aufgehoben würben, oevwenbete als ^Dünger gute ßompofterbe

unmittelbar auf bie ^Bürgeln.

Sluf biefe s^C^eife, nachbem bie puppen griinblich oernichtet würben,

werben wir heuer ober minbeftenS währenb ber erften '4 Spargelfchnitte

oon bieten Sd}äblingcn ocrfd}ont bleiben. ^Iber aud} baS im .g)erbftc 53er-

fä^mte fann noch im heutigen grühiahr nachgetragen werben, weil ber
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53oben ntc^t gefroren ift luib bie ^u))pen noi$) im befteit (S(^^^afe jid)

ibefinben.

SJ^it bem ^(ufcjraben ber (Srbe an ben ^flan^en mng atjer fef)r bc^

I)ntfam t>orgegan(]en n^erben, namentlii^ foH bie nnterfte (^c&id^te nnr mit

ben 5^nc3ern befeitigt werben, bamit junge ©pargelföpfe ntdbt befc^äbigt

ober abgebrochen werben. 5In^ ift e§ ratf}]am, aüe im §er6fte abge^

f^nittenen ^ffangenftenciel ^u oerbrennen, meil fie oft bnrd) fpätere (S^e^

nerationen ber ©pargeif^ä^nc^en ooß mit ©ern befäet finb.

5(tferbanfd)ulbireftor ilrba.
(^Biener (anbmirt^fc^. Qeitnng.)

@imf]c SrfQfjrunneu iificr Me Sercblunq öer SlutBnrfje, Fag^us

sylvaläca l. alroporpurea liorf.

33on Sdiullj, ^reif^ipalb, Dbergepife am bot. (Sparten.

SBenn and^ meine 9]^itt^iei(nngen ni^t§ ^em§ bieten, bürften fie

bocJ), namentlid^ be^üglid) ber SBinteroereblung biefem ober jenem ber

oerebrten ?efer oon ^ntereffe fein.

:^m §)erbfte 1877 njnrbe mir eine Partie ^ainbm^^en, Carpinus
Brtuliis 1j. gnm 35erebetn mit ber 53Intbuche übergeben, brad^te

biefelben, toeId}e im ^rii^ia^r beffelben ^^a^re§ in ^öpfe gepftan^t maren,

an einen gefc^üljten Drt in^ grete nnb bebedte bie 3:öpfe giemlic^ ^od^

mit ©rbe, um ein ©infrieren ber ^opfbaüen p oer^inbern.

5(nfang^ :gannar 1878 fc^nitt id) mir bie nöt'^igen ©beireifer, bie

froftfrei aufbewahrt würben.

9?a(hbem bie ^^ilblinge 3J?itte gebrnar in einen mit einer §et30or'

rid}tung oerfe^euen .haften gebracht nnb etwa 8 Sage lang bei mäßiger

33obenwärme angetrieben waren, geigten fie fc^on rege SSegetation. Um
nun 5u fe^en, weldie 3Sereblung§metbobe bie empfehlen^wertbefte fei, würbe
bie 53ereblung hnx^ pfropfen in bie S^inbe, pfropfen in ben h^ilben ©palt,

copulieren nnb burc^ anplatten au§gefiihrt.

:55nnerbalb einiger Socken waren fämmtlid^e 33ereblnngen gut oer^

wad)fen, mit ^In^na^me ber in ben falben (Spalt gepfropften, oon weld^en

nur einzelne Reifer angewac^fen waren; ben beften iQn^§ jeigten bie in

bie 9xinbe gepfropften, näcbft biefen bie burc^ anplatten oerebelten. dla^^

bem ber 5lrieb beenbigt, würbe burd) lüften nnb ©ntgie^en be^ (B^atkn^

für bie allmäl}ltge 5lbbärtung ber ^3pan5en (Sorge getragen.

Qn bem barauffolgenben grü^jahre wieber^olte ich baffelbe 33erfahren

mit jenen, bie im SSorj'ahre bie 3[^ereblung nii^t angenommen Ratten. ©^
fei nodh bemertt, bag bie Unterlagen, bie gn fleine Söpfe h^itten, im
§erbfte lu-^rber in gri)gere Slöpfe oerpflan^t waren. Die 55ereblung würbe
nnr burd) pfropfen in bie Ütinbe nnb bnrdh anplatten aufgeführt, ^ad}

einem furgen geitraum ein ^heil ber 33ereblnngen f^on triebe bi^

3n 4 cm. gemacht, alf plötzlich ein ©tillftanb im ^adh^thum eintrat,

bie triebe weiften nnb gänglich abftarben.

Tia^ näherer Unterfuchung betätigte fidh meine ^ermuthung, bag
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übertnäßigeö ©ießen eine ^S^urselfäulntß herbeigeführt ^atk: gleid^jeitig

bemerfte tc^ aber auc^, baß gerabe nur bie im §erbfl t^erpflangten Un-
terlagen bie 33erebetung angenommen, bie nid^t üer^^flanjten bagegen nur
au6 bem SBilbling ftarf getrieben Ratten.

9)^an !ann fi(h tvol)! mit jiemlid^er QSeftimmt^eit ber SSermut^ung

hingeben, baß bie ßbelreifer auf ben nid^t tierpflan^ten Unterlagen, burch

ben übermäßigen ^InDrang beg ©afte^ unb ba§ üppige ^n^txtihm ber

Unterlagen gerabe^u erfticft iimrben.

G§ er]tf)eint ba^er fehr gtrerfmäßig, bie Unterlagen erft im §erbfte

um^upflanjen unb bann im grübjahre gu üerebeln, um ein allgu üppige!,

für bie ^erebelung 33erberben bringenbe^ 55?ad)§t^um gu Derhinbern.

Wit ber g-rühjabr^üerebelung im freien ^anbe habe ich, fo oft ber

33erfuch au(h f$on gemacht lüurbe, noc^ feine günftigen Erfolge erhielt.

53e5üglid^ ber (Sommerüereblung ber ^lutbu^e fei i)ux nur noch

bemer!t, baß 2)?itte ^uli t>ürigen ^ahre§ au^ ber SSerfuch mit einigen

(Sj:emplaren gemaiht rourbe, unb bie ßbelreifer, mnn and) ben ©ommer
nicht mehr aufgetrieben, bif jeljt noch fehr gut ftehen.

2)er botantfctjc ©orten ht Kopenhagen.

33or einigen fahren amrbe mir (Gelegenheit geboten, eine 9leife nad^

Kopenhagen ^u ma^en, um ben i^ielgepriefenen botanifihen ®arten ber

bänifchen §auptftabt aus eigener ^Infihauung fennen ju lernen. 3)Ht

großen ßrmartungen betrat i^ bcnfelben ; m§ x<£j bort bei recht forgfäl^

tigem Umheraumbern gu fe^en (Gelegenheit hatte, ließ mich ju ber Ueber-

Beugung gelangen, baß biefer (Garten jeben 3Sergleich mit ben beften be§

^ontinentf, felbft ßnglanbf, beftehen fann.

©c^on im ^ahre 1600 mürbe ein fleiner botanifcher (Garten in

Kopenhagen gegrünbet. Sin ^meiter folgte 1752 unb 1778 ttjurben beibe

aufgegeben, um einem neuen in Kharlottenborg "^lai^ 3U machen, gaft

lOi) Qahre fpäter, 1871 irurbe ein vierter, aber in t^iel großartigerem

3)^aßftabe in Eingriff genommen, unb 1874 ber §auptfad^e nad^ beenbigt.

9iegerg ^artenflora, 1880, (5. 28-30, bann auch in ber Belgi-

que horticole, 1880, T. XXIX, 27.D mürben bereit! bie neuen

^emäd^^häufer*) be! bortigen (Garten! näher befpro^ien. !J)urd^ ihre

Sage auf einer ^erraffe faHen fie fofort in! Sluge, beffen ungeachtet finb

fie burd^ i)c^t 58aulic6feiten, alte 53aumanpflan3ungen im Often mh (5ü*

ben be! ©arten! gegen bie beftigen 3^inbe gefd^ü^t. Kine bebeutenbe

Stn^ahl t>on ^um ^I^eil unter fich unabhängigen Äonftruftionen mit Oer-

fchiebeneu 5lbtheilungen umfaffenb, bilben fie immerhin ein gut üerbun-

bene! (Gan^e!, in irelchem bie ^^flangen bei einer Seiftung!fähigfeit üon

12000 K. mt. §ei3röhren unb unter einer (Gla!fläd^e üon 3200 K. mt.

einen gläd^enraum oon 2400 K. mt. einnehmen.

i>crc^l. Jacobsen et Rothe, Description des Serres du Jardln Botan,
de l'Universite' de Copcnhague. Publice a l'occasion du quatrienie centenaire

de l'Universite en Juin 1879. J50I. 21 6. unb 17 Jfln. ßopcn^agen 1879.
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ISDte §au|;tmaffe biefet ^auUc^fetten mxh au^ 2 parallelen, aber

bireft mit etnanber üerbunbeneu Siethen äufauimenäefe^t, üüu iDeld)eu bie

Dorbere unb tiefer gelegene fid} an bie Whmx einer 3:erraffe iel}nt, bie

fic^ üor ber anberen ^eil}e ausbreitet unb 3iüar berart, ba^ ber ©d}atten

ber einen ber anberen nid}t l}inberlic^ ift. jDanf biefer Sinrid^tung ^at

man ^unäc^ft beim 33aue felbft bebeutenbe ©rjparungen gemacht, eine oor^

treffli^e ©d^ul^mauer errichtet, unb eS ermöglid}t, bie fämmtlid^en

§)äuj'er Dermittelft einer ^ei^ung gefpeift luerben, man i^nen felbft bei

ftrenger £älte eine t)üräüglid)e Sßentilation ^ufüljren fann. ^ie „(S^ro^en

®emäc^öf;äufer" luerben au!§ ber am lueiteften gurücfliegenben 9iei§e ju^

fammengefel^t unb befil^en eine \^äuge mi mt. bei einer §5f}e mi
15 mt. im (S;entrum unb 10 mt. ju beiben (Seiten, ^ie Derbere, tie^

fer gelegene Üiei^e umfaßt giuei ^äufer üon je 39 mt. 8. unb 4 mt.

40 cm. t)ün luelc^en ber !Dad) ftul)l im gleti^en D^iüeau liegt mit bem
guge ber ^^ruftipe^r jener f^on erwähnten ^erraffe; unter biefer befinbet

fic^ ein 86 mt. langet (Souterrain, lueldje^ eine 33erbinbung ^iDifc^en ben

beiben 9^eil}en ^lerbeifü^rt.

ber H}Mtte biefer 2^erraffe, grabe en face be§ ^almen^aufe^

ftö§t man auf eine mächtige ©ranittreppe, n?eld}e jum (Sparten fü^rt; §u

beiben ©nben ber S^erraffe luirb bie tommunication burc^ breite iRam-

pen l^ergeftellt. (Einige gu^ tiefer flogen iüir auf 2 ifolirte ©ewäc^^-

l^äufer mit (Sattelbac^ oon je lü mt. oO cm. bei 6 mt. 30 cm.

i^rer gront befinbet fid) ein loeitee 53affin mit cor^ügli^er gontai-

nen-^inrici^tung. ^tm§ baoon entfernt, im Seften ber „^ro^en (5>e'

n?äci§S^äufer'' fte^t ba^ freiSrunbe ^^quarium mit einem ^urc^meffer t»on

9 mt. 50 cm. bei einer pöijz oon 5 mt.
;

hinter bemfelben liegen 2 fleine

^äufer mit (Sattelbac^, bie jur ^-ßermel^rung unb ioiffenfc^aftlic^en ©^pe-

rimenten beftimmt finb« ^ei einigen biefer ^än\n finb bie ^äc^er

frummlinig, fo bag eine in ^albfuppeln au^laufenbe SiBi3lbung ^eri?orgeru^

feu XDixh. !5)ie „trogen ®emäc^Sl)äufer", foiüie ba§ Slquarium finb nur

au^ ßifen, ©tein unb &la§ conftruirt, unb l^at man bie ©ifen-SBarren

in ^ol§ral^men mit boppelter, jeben falten 2:ropfenfall ab^altenben 33er*

glafung eingef^loffen, um fie gegen bie !i^uft oon aupen wie üon innen

5U f^ü^en. ^ieö §at fic^ vortrefflich bemäl)rt unb geigten bie "^flan^en ein

feiten fräftige^ (S^ebei^en. ^ür bie anberen i^äufer ^at man fi(5h, gunäc^ft

tvo^ijl üu§ Sparfamfeit^rürffid^ten ht^ |)OläeS bebient, bann aber aud^

tX)oi)l au§ bem (S^runbe, meil gute J^^'fäbauten, namentlich für ^althau^-

pflanzen bem norbifc^en ^lima mel)r entfprechen. (Sämmtlic^e &mä<S)^-

hau^pflan^en, üon ben größten im ^almen^aufe an bi^ äu ben ^^nfäffen

ber fleineren ^eid^nen fi^ ebenfo fel)r burc^ eine reid}e ^lu^ioal^^ ^^^^

Sügli^e Kultur aus. ben grijgeren ivar fogar mit üielem (^^\<^)id

unb rii^tigem 33erftänbntg eine geograpi^iffh^ ^ruppirung angebahnt, — bie

mebicinifd) unb ted)nifchioid}tigen ärten luaren l)icr bei weitem beffer unb

jal^lreicher oertreten als in ben meiften, mir burc^ eigene ^Infc^auung be*

fannten botanifc^en (Sparten. Slls ^eisungSmobuS t)at man ben ^ampf
gewählt.

^ei ^ert^eilnng ber Üiöl}ren in ben fammtlic^en Käufern ift man
ben ^nfid^ten be^ (SnglänberS ©h^rleS §oob gefolgt, welchen äufolge bie
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Xempevatuv braugen unb in ben |)äufent mit ber @(a<aflä(i§e unb ^öl^^

tenmenge in genauer Ueberetnflimmung ftel^en ntug.

53ei ber fe^r ^ügelt^en donftguration be^ Xerratn§ Ijat man 3U*

näi^ft bie ptttore^fe @ette ber Anpflanzungen ^oc^ft irtrffam in§ 5(uge

fa[]en fönnen, bie ^pan3engeogra}3l}ie bei ben 53aum^ unb ©trau^grup^^

pen lüefentUd^ berücffiii^tigt, ami) bie Derfd^tebenen Anfprü^e ber (S^emäc^fe,

ob ]ie eine freie ober gefc^^uljte Sage, einen trocfnen ober feuc^^teren ^oben
lieben, feine^meg^ überfe^en.

^nbem ein be§ alten g-eftung^grabeng, melc^er fi^ ungefäl^r

in ber 0)Htte beä neuen, ^j-/^ §ectaren grogen ^arten^ befanb, in ein

großem, längli^ei§ 33a]fin mit gefälligen (^^ontouren umgctoanbelt lourbe,

unb biefe^ burd} bena^barte ®een immer neuen guflug erhält, ift für

gute unb reid^lic^e ^emäfferung geforgt loorben. ^ei einer anberen ^e==

legen^eit merbe i^ auf bie reiben '^Pflan^enfammlungen ^tm§ nä^er ein-

äugelten oerfud^en. Bot^t.

2)ie Pandaiius-2(rtcn utifcrer ©arten.

Sd^renb bie fleine, ben ^almen in ]t}ftematifd^er unb pl^^fiognomi-

fc^er ^e^ie^ung nal^efle^enbe gamilie ber Cyclanthaceae au^fd)lieglid^

bem tropifcfeen 5lmerifa angehört, finb bie am nur 2 (Gattungen mit etioa

80 Birten gufammengefe^ten ^anbanaceen ^emo^ner feuc^troarmer ©umpf*
gegenben ber Alten Seit, ^aupt]äd)lid} ber ^nfeln an ber ©üboftfüfte oon

Afrifa. (Seit einer ^ei^e oon ^al)ren loerben manche ber fogenannten

©^raubenpalmen (Screw-Pmes) in unferen (Härten mit Vorliebe fulti^

Dirt, unb ein barauf be^ügli^er Auffa^ in „The Garden" (16. g-ebr.

1884) bürfte gur ^tebergabe l^ter eignen.

Der D^u^^en fe^r vieler ^armfjau^pftansen mirb bur$ i^re eigen*

tl^ümli^ gefälligen gormen im jungen Quftanbe bebingt, wenn man fie

mit jenen gan^ au^gen^a^fenen (S^-emplaren t»ergleic^t, toie fie in i§rer tropi*

fd)en §eimat5 üorfommen ober aud^ i^ier unb ba in einigen unferer gri^p-

ten @»en)äc^g^äufer angetroffen Joerben. Unter ben ^afmen, Dracaenen,

Aralien unb ä^nlic^en ^ßflangen finben fid§ mand^e 53eifpiele hierfür, unb

irenn auc^ t)iele Don i^nen, fobalb fie bebeutenbe ^ö^en- ober breiten*

Proportionen einnehmen, immerbin no^ an^ie^enbe gormen barbieten,

fo lägt fic^ bod) nid^t leugnen, ba§ fie imr in if)rer Qugenb für unfere

Härten, refp. (^en;äd)§pufer 3U oermerrl}en finb. $)k§ Ijat auc§ na*

mentUc^ auf bie oerf^iebenen Pandanus-Arten Sesug. ^n mannen
iReifeberii^ten ioirb ber grogartige ©inbrud gefc^ilbert, ber burd^ biefe

Stel^enpalmen, loie man fie auc^ loo^l genannt fjat, l^eroorgerufen loirb,

trenn fie, fei e^ in Gruppen oereint ober au^ al§ (Sin^elpflan^en bie glugufer

unb 3)^eere5geftabe mit einer üppigen 55egetation befleiben, felbft fteinigen,

fterilen §ügeln einen fc^einbar frud^tbaren Anblid oerlei^en. —
Der l^ol^e, nadte ©tamm, au§ meld^em lange, armäl^nlic^e QimQt

na^ ber (Spi^e gu l^eroorbrec^en unb in l^ori^ontater Dtic^tung fid) au^*

breiten; bie langen ftelgenä^nlid^en Suftmurseln, toeld^e au^ ben 3^^^H1^^^

l^eroorf^icgenb, fic^ bt§ auf bie (Srbe erftrecfen, unb fomit bem ^aume



175

einen fieberen 5(nfevgrnnb gegen f)cftige .^inbe nnb fc^iuere Ülegengüffe

beretten ; bie breiten ©(Reiben ber langen, fd}ti;ertfbrmigen, auf ben ©pi^en

ber tiefte getragenen glätter finb '.ri^tige (£f}ara{ter3iige biefer ^flan^en,

bie grabe t>om pr)t}[iognomiic^en (Stanbpnnfte au^^ ^ebcutung erlan-

gen, ^nbere Birten biefer (Gattung, ftiie ^. ber sierlid^e Pandaniis

pygiiiaeus, ber fletne, unbeiuaffnete P. inermi.^, bie bufc^igen, bnntge^

ftreiften P. Veitchü nnb P. javanicus geigen gar nid)tö baumar-

tige!§ in tl^rem §)abitn^o, ]ie bilben entmeber abgeflachte, tiichäf}nU(he

©eftalten, ober bi^te fugeiförmige ©träud)er, bie junieilcn aug ber ©palte

eineö gelfen^ am 30^eereggeftabe berüorfpoffen , bann luieber t)ermittelft

i^irer fd)langenähnli(^en Jönftumr^eln an ber Dberfläc^e be^ 53obeng l)in'

frieci^en, bi^ fie tiiele (Sllen im llmfreife einnel)men. ®ort wo Panda-
nus mac^fen, iuerben fie für bie (Singebornen faft ebenfo nü^ic^ loie ^al-

men. ^bre loie 5lnanag geformten g^rin^te bienen in gar üerfc^iebener

Seife zubereitet, jnr 5)'ial}rung, bie Sur^eln loerben al^ $laue benu^t

ouc^ verfertigt man an^ i^nen ^örbe, DJIatten nnb §üte, mie be^gleic^en

au§ ben blättern, bie fid) überbieö 5ur ^apierfabrifation, ^^et^en u.

f. m. nermert^en laffen.

2luf 5I)^auritiu^ merben au^^ ben ^^lättern ber P. odoratissimus

©äcfe gemad^t, in ioeld)en Kaffee, ^uder, (betreibe aufgeführt n?irb.

g'ür gärtnerifd}e Qmd^ iuerben bie Pandanus-^rten aU junge ^flan^

gen in ©nglanb fe^r gefd}ä|jt; bie beliebtefte unter ilinen bürfte njo^l P»

Veitchü fein, eine fe^r gierlic^e Lumtgeftreifte ^2lrt oon ben ©übfeeinfeln.

Einerlei ob fie atg ^afelauffal^ ober alf ^uffteüungfpflan§e ^er=

n?enbung finbet, immer beioa^rt fie fid} gleich gut, unb ba ihre Kultur

unb S3ermehrung leii^ht finb, gehört fie gu ben h«^ufigflen unb beliebteften

!3!)ecorationfpflanzen. 33or ihrer Einführung mar P. javanicus fol.

var. bie eingigfte bunte 5lrt, ift felbige au(^ nid)t gang fö gefällig mie P.

Veitchü, eignet fich ihrer ftarfen unb fcharfen (Stacheln megen loeniger

3u ADecorationägioeden, fo ipeijs fie bod) ihren ^la^ red}t gut gu behaup-

ten, ba ihre fchöne buntgeflreifte (Jigenfi^aft oiel beftänbiger ift al§ jene

öon P. Veitchü, ipelche fehr leicht, fobalb bie 'il3flanäen größer werben,

ausartet, b. h- gtüu lüirb. *)

P. utiüs, eine bunfelgrüne 5lrt mit purpurnen (Stapeln ift ebenfo

hübfdhf Q^^^^ t)ertüerthen luie bie buntgeftreiften Birten. ^!Die

P. candelabrum befannte ^^Pflange gehört entfchieben gu biefer ^rt, gu

ttjeldher ebenfalls bie in ben Härten al§ sylvestris, odoratissimus unb
media befannten Pandanus gebracht werben muffen.

P. pygmaeus — ber P. graminifolius unferer Härten tfl eine

nieblid}e fleine ^flange, bie einer Freycinetia fehr ähnlich fieht. ^Die

f(^malen, blaggrünen Blätter werben oon weißen ©tadeln eingefaßt,

^aum einen guß h^ch fängt fie fchon an fich ju oerawetgen unb fetjt ihr

Sßach^thum mehr in horizontaler al§ aufrechter S^ichtung fort. ä}toa=

gaigfar ift baf ^Baterlanb biefer ^rt. P. inermis, eine ftadhellofe 5lrt

*) Jpält man mit htm ®ie§eu ctiuoe jurücf, unb [e^t bev örbe jicmlid) ml poii,'

tol)k ju, [ü läßt fid) biefe^ ^u^arten, ivenu awd) nid)t gan, ücrmeibcn, [o boc^ län^ei*
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mit blaugrünert 53lätteru; P. Pancheri, eine breitblättrige

meinen Üknbftac^eln unb fleifc^farütger ^(attfi^eibe ; P. decorus, P. or-

natus unb P. Vandermeesclii finb aiibere in (Sparten an^utreffenbe %x-

ten, bie al^ iunge ^flan^en mel)r ober minber ^ierenb finb. (5c!^iüer

bürfte e^ faüen, junge, noc^ nic^t benannte ß^emplare auf i§re ri^tige

botanifc^e "äxt gurütfäufüfjren, ba bie (^^)axattm, mm unau^gebilbet, t)on

benen t»öüig entivicfelter
,

blü^enber :gnbit)ibuen gan^ unb gar ablDeid^en.

!Da alle Pandanus au^ fel^r lüarmen Säubern ftammen, verlangen fie

au^ bei uuio einen fel^r iüarmen (Staub, fie beanf^^ruii^en außerbem p
allen ^al^re^^eiten rei^lic^e Saffer5ufut)r unb gebei^en gut in einer 2)Zi=

f^ung üon ^eibeerbe unb Se^m, ber etn^af^ ©anb beigefel^t ift. !5)ie

buntgeftreiften Strien müffen einen möglic^ft gellen (Stanbort, alfo bic^t

unter @>la^ erl^alten, hamit if)re fc^öneu ©treifen fic^ t)oüfommen au^-

bilben fönnen. ®a übrigen^ aüe Pandanus in il^rer §eimatl^ an offe*

nen ^lä^jen, feiten unter beut (Schatten t3ün Räumen gebei^en, fo bürften

bei i^rer Kultur ä^nlic^e 53ebingungen am gmecfentfprec^enbften fein.
—

!Die ©amen feimen lei(^t, fobalb man fie in no^ giemlic^ frifc^em Qn^
ftanbe erl^ält unb i^nen etma^ (S^tratuärme §ufommen lägt. jDa aber

©amen tvk bie düu Pandanus, ^almen, (Et^cabeen u. f. \v. in ben ^a=

talogen häufig falfc^ benannt finb unb noc^ i()äufiger i^re £eimfraft fc^oit

lange eingebüßt ^aben, fo pte mau fic^ üor einem fold^en 5lnfauf, menn
i^re (5^ef(|id^te nic^t offen oorliegt. ^ei ben fleineren ^rten finben fid^

t)on oorn^erein (Seitentriebe, bie ^u (Stecflingen oeriDert^et loerben !ön^

nen, bei anberen Birten muß ba^ Zentrum ^erau^gefc^nitten merben, um
auf biefe 3ßeife bie ^flan^e §u (Seitentrieben ju oeranlaffen. 3J?an {^flange

folc^e in fe^r fanbige ^eibeerbe, bringe fie in§ loarme ^ermebrung^beet

unb innerhalb eine^ SJ^onat^ finb fie betour^elt.

9llte unb neue empfc^Ien^öiert^c ^flanjcn*

Tigridia pavonia alba. „The Garden*', 1884. Zal 421,

(S. 6. ^ebenfaü^ bie fc^önfte unter ben Tigridia-33arietäten, benn glei(j^==

fam auf blenbenbem Seiß rul^t ha§ leu^tenb rot§e (S^entrum ber ^lume.
(Sc^on oor 10 ^al)ren lourbe fie t>on §errn §ennequin in 5lnger^ ge^

gürtet, blühte aber in ©nglanb ^um erften mal im oerfloffenen ^ai)xt.

Dianthus Atkinsoni. „Tiie Garden'^ 1884. ^af. 422, (S. 22,

©d^eint eine §^bribe ber d)inefifc^en D^elfe 5U fein unb bürfte bur^ i^r

))räc^tige^ garbenfpiel gu ben beften ber 5lrt gegä^lt werben. S^re S3er*

mel^rung ift eine Der^ältnigmäßig fc^mierige, ba fie feiten ober nie (Samen

anfe^t.

Bessera elegans. ,yThe Garden'S 1884. 2:af. 423, (S. 42.

©ine rei^enbe Siliacee oon D}lej:ico, bie fd^on oor 40 Qal^ren Semunberung
l)eroorrief, bann n^ieber oerloren ging unb neuerbing^ ioieber eingefüljrt

mürbe, i^l^r ^ierlid^er äBu^^, reic^lic^e^ 33lül}en fomie bie fc^önrotl^c

g'ärbung ber in Kolben fte^enben Blumen machen fie gleid) empfe^len^*

ioert^. (^nglanb gebeizt fie am beften im freien Öanbe, boc^ tierlangt

fie eine gefd)ü^te unb loarme Sage; bei ber STopfcultur forge man für
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leic^t=lel§migen ^oben, gänstic^e Üiu^e wä6vetib ber ^intermonate unb
einen §eüen @tanb im falten haften.

Dianthus Caryopliyilus. Clove and Boider CarnatioDs.

„The Gardeii'S 1884, Zal 424, @. 62. Saö in biefen mtmaxk-
täten no^ geleiftet werben fann, geigt bie üorUegenbe, colotirte 5I5bilbung

nnb bürfte «Schreiber ber {ie beglettenben Wioü^ mit feiner ^e^auptung
Üied^t l^aben, bag man biefen fo banfbar blü^enben ^flangen, bie im
freien ßanbe fomo^l mie in Stopfen bei befc^eibenen MturanfprücJ^en eine

effectüoüe SÖ3irfung hervorrufen, ni^t bie gef;örige ^Inerfennung gu

merben lägt.

Liiiuiu speciosuMi var. Melpomene. „The Garden'^,

i 884, Zal 425, (S. 82. ^eine anbere ^rt ber (Gattung Lilium tiariirt

fo fe^r wk ba§ alte L. speciosum, xt)X aU (Gartenpflanze eine be-

fonbere ^ebeutung giebt. Qu ben neuen ober toenig befannten Varietäten

gehört bie obengenannte, welche üor einigen Q^^^^" 'Biaak äJ^affa-

d}ufett^ gejüc^tet umrbe, unb burc^ ©röße, gorm unb gärbung ber Blu-

men obenanfte^t. ©ie erinnert am meiften an L. speciosum rubrum,

barf aber feine^meg^ mit berfelben üern?e(^felt toerben.

Vaiida Saiideriana „Tlie GardeirS 1884, Za[. 426, ®. 104.

ÜDiefe t>on ben "ipi^ilippinen ftammenbe 5lrt gel)ört unftreitig gu ben fd^ön-

ften Drc^ibeen unferer (S^ärten, ift in ber Zi'jat ber „jewel in the Lotus'*

be§ $5ahre§ 1883. (Sie blühte gum erften mal in ber Gärtnerei be^

§)errn See. ;^m §abitu^ erinnert fie an einige Saccolabien, mäl^renb

bie Blumen etn?aö oon Phahienopsib ^aben. ^ieüeicJ^t fte^en Vanda
unb Piiahienopsis fid) näber, al^ man bis bal)in anzunehmen für gut

befinbet. (^ergl. §amb. ®. u. ^l-3tg. 1882, 1^80).

Clematis Jackuianui alba „The Garden^', 1884, Za^ 427,

@. 126. Sin Sämling Don Cl. Jackmanni, befruhtet mit einer ireig-

blü^enben Uxt, beren 33eftimmung ungewiß bleibt. ift bie^ eine ber

beften 33arietäten ober §t^briben, beren Qai:)i Don ^a^r gu ^a^r gunimmt
unb ipelc^e unftreitig gu ben fc^önften Schlingpflanzen fürs freie ii^anb unb

^althäufer gehören.

Odoutoglossum Insleayi splendens. „The Garden", 1884.

2;af. 428, (B. 148. ^Diefe 5lrt lourbe bereite im 30. i^ahrgange (1874)

biefer Leitung befproc^en unb ift ba^ in unfern ©arten ältefte Odouto-
glossum, t>or 44 ;^ahren tt)urbe fie fchon in Snglanb fultioirt. Sßor

einigen ^abren führten bie ptxxm ^adhoufe eine fd^r f(hoiie SSarietät,

0. ln;5leayi leopardinuiii ein uub bie obengenannte, im „Garden'* ab*=

gebilbete bürfte entf^ieben noch f^öner fein.' Die Sippe ift größer unb

prächtiger gefärbt als bei ber eigentlichen 5lrt, bei ben grünlidjgelben @eg==

menten beS *i)3erianths Zeigt fich eher ein ^axt^^xaumx ^Inhauch als eine

biftinfte garbenfonberung. ^uch biefe Varietät würbe fchon oor ^di)Xtn

üon äJie^ico burch bie ^erren Son>, (s;iapton eingeführt.

53e!anntlich machen O. Insleayi, O. grande üon (Guatemala unb

O. Schleiperianum oon (S^ofta Oiica eine befonbere 5lbtheilung ber ar-

tenrei^en Gattung aus, audh ih^e ^ulturanfprüche finb anbere, infofern

fie mehr |)i1ze, weniger geu^tigfeit beanfpru^en als bie ^rten oon ben

falten unb feu^ten ^nben^^öhenzügen.

$aml>urflec O^orten- mtt Blumen-Leitung. Bonb 40. (1884). 12
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Vanda insignis iinb var Schroederiana. „The Garden",
1884, Zal 421), loS. SBir Oefinbeu um in beut Zeitalter ber Dr^
^ibeen, faft feine SBoc^e im 3af}ve cje^t üorübev, o^ne baß un§ bie eng-

lif^en ^arten^eitungen m($ft mit biefer ober jener ^erüorragenben S^^en^

f)eit an§ biefer gamilie befannt machen, ^alb tft eine neue 5(rt, 5alb

eine burd) ^h'eu^uncj erhielte §^bribe, bann tuieber eine fe^r fc^öne ^arie^

tat, li>ie im üorliegcnben J^üe, bie ben Öieb^aber in 5lufregung i?erfe^en.

^eibe, bie %xt mz i^re S3arietät, flammen t)on ber ;gnfe( ^imor, öon

inel^er bie etfte gegen ba^ ^al}r 1866 bnrcf) bie fetten 53eitc^ einge-

führt inurbe.

(Sie geii^net fic^ burc^ bun!elbraune Blumen auö, beren fonfaöe Öip^e

rüftg=pnr^)urn gefärbt ift. — ^ie gelbe g-orm mit ber meinen Sippe

blühte 5uerft in bem harten be^ |)errn ^aron m\ (Sci^röber, bem
(S^ren fie benannt lourbe. ^^re 59lumen finb ein geringe^ gtöger ah
bie ber ti}pifchen gorm. ©ie fann übrigen^ nad} ben 5lu^fagen be^ ©amm-
kx§, §ervn (5:urti^, al§ Unicum ^ingefteüt merben

;
berfelbe fanb auf

!itimür in ben SQionaten WHäx^ unb 5lpril taufenbe biefer Vanda-^rt in

53(üthe, boc^ in i^rer garbe erinnerte fcin^o an biefe au^ge^eic^nete SSa-

rietät.

Masdevallia Pachyantha, Kchb. fii. spec. n, Garden. Chron.

1884, XXI. (B. 174. ^ie §erren ^rog unb Harber führten biefe

bübf4e 5lrt t)on 9^eu = (^ranaba ein. (Sie näf}ert fic^ ber M. affinis,

Lindl., bo(^ finb i^re Blumen größer, hierin ber M. ^^argantua am
näc^ften fte^enb. ^Da§ obere, bretfantige, in einen langen, bicfen ©^tt?an^

au^laufeube telc^blatt geigt eine gelbltd^e Oferfarbe ober auc§ eine grün-

lilabräunlic^e gärbung mit bunflen 9^ert)en, bie feitenftänbigen
,
n?emger

lang au^laufenben (Segalen finb nic^t fo beutlic^ gefärbt.

Saccolabium Bellinuni, Kchb. Iii. spcc. n. Garden. Chron.

1884. XXL (S. 174. SBcn ^xxn ^o^aü in Söirma entbecft. !Diefe

%xt tft Saccolabium calccolare in üergrijßertcr unb üerfc^önerter

ftalt. S)ie Blätter beiber %xtevi finb faft g(ei%rog, bie 53lumen ber

Bellinum bagegen 2 bi^ Smal gri}ger. ^J)tc ftro^farbigen ©epalen unb

fetalen gei^uen fic^ burc^ breite, bunfelbraune gtecfen au^.

Cypripediuni Bulleniannm Rchb. fil. var. anophtalinuiii.
Garden. Chion. \SS4. XXI. (g. 174. Unterft^eibet fic^ Don ber ^xt

fott?ie hex var. oculatum baburc^, baß i^re fetalen nic^t geflecft finb

unb eine bunfelbraune gläc^e unter ber grünen Sippe fe^lt.

Laelia bella. 92eue §i}bribe. Garden. Chron. 188-i. XXr.
(S. 174. (Sine tougung gmifc^en Laelia purpurea unb Cattleya la-

biata. !Dte (Bepalen unb breiten fetalen finb ]^eü4i(a
,

gmei längliche,

aufftetgenbe Qonen geigen am ^runbe eine ^eü^ofermeiße garbe. Die

mi^e (Säule tft purpurfarbig geräubert. <Btf)X pbfd^e ^cquifition.

Cattleya Percivaliana, Rchb. fil. Garden. Chron. 1884.

XXI. ©. 178. mit 5lbbilbung. Dtefe prac^tooüe ^Barietät ber alten C.

labiata ^at neuerbiug^ bie ^lufmerffamfeit aücr Drd^ibeenfreunbe auf fic^

gcicnft unb tt?urben in @nglanb außergemi^l^nlic^ l^ol^e greife für gefunbe,

iinportirte ^flangen bega^lt. (Sie foü au;» S^Zorbbrafilien ftammen, wo
fie bei einer ^eere^pfe oon 5000—5500 a«f gel^ 'wädf^i, bie t^m
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üoüen (Sonnenlici^tc unb l^äuftg ftarfen 3Btnben au^gcfe^t finb, ml^z Um-
ftänbe bei i^rer Kultur md)t überfe^en »werben burfen. ^te (Segalen unb

fetalen finb ^eütoia, bie garben ber ^ippe erreichen eine fold)e ^^tenfiüi*

tat unb 33onfommenI}eit, mie faft bei feiner befannten Ör^iDee.

Aerides Rohanianuiii , Rclib. fil. Garden. Cliron. 1884
XXI. (B. W6. ^iefe l^errli^e %xt mürbe bem ^rinjen ©amiüe be

SRo^an gen^ibmet, fie ftammt au^ bem oftlii^en 5tfien unb umrbe burc^

ben §errn ©anber eingefiif}rt. ^^re näc^fte ^erwanbte ift bie feltene

Aerides Reichenbadiii Lindl. , t)on Jüelc^er fie fic^ burd) eine noc^

längere, fel^r biegte ^nflore^ceng unterfc^eibet
,
au^ finb bie §5rner in

bem (Sporn fel^r eigent^ümUc^. ^ie ©epalen foHen tpeip ober rofafar^

big fein, ^ie Qip^el ber Sippe finb ireig. Qn^ei purpurfarbige Linien

sieben fic^ über bie Witk f)'m, auc^ purpurne gleden ma^en fic^ be-

merfbar.

Oncidium eiidocharis, Rchb. fil. sp. n. Card. Chron. 188 i,

XXI, ©. 206. 'Sepalen unb fetalen feilfbrmig, länglid) fpi^, bie

fetalen etmag breiter, bie feltenftänbigen (Sepalew unter ber Sippe, bie

gefc^roeifte Sippe leuc^tenb orangefarbig, ^iefe 5(rt würbe oou ben §errn
Som & So. eingefüf}rt, i^r 33aterlanb ift bi§ je^t unbefannt. ©ie ftel^t

ber O. hyphaematicum am uäd^ften, fie ift aber oiel fleiner unb bur^
bie befonbere garbe i^rer Sippe, \vk au^ burc^ i^re ©äule fe^r biftinft

Serapias cordigera, L., S. pseudo-cordigera Moric, Ophrys
BertholoDÜ, Morett., O. oxyrhynclios, Tod., O. lutea, Cav. ^llu-

ftrirte 2}?onatg:^efte, g^nuar i8ö4. :j)iefe t>on @r. tönigl. §ol}eit bem
grinsen gerbinanb tion (Sa(j^fen=(^oburg nad^ ber Statur geihalten unb
i)kx abgebilbeten pbfc^en (Srbord&ibeen be§ füblic^en Europa i-erbienen in

ber X^at bag Q3eimort empfe^lenöicert^e, ba t^re Kultur eine leichte unb

äugerft lol^nenbe ift. i^^ märe mo^l gu münfc^en, bag man biefen reiben-

ben 33ertretern unferer fübeuropäif^en g-lora eine größere ^ufmerffamfeit

äumenbete ; nur gan^ auöna^m^meife werben fie in wenigen C^3ärten an*

gebogen.

Eichhornia azurea Kunth-Pontederia azurea Franz.
Süuftrirte 9}2ünat§^efte, ^ebruar 1-^84. Die ^^rten biefer (^)attung finb

perennirenbe ^afferpflanjen , bie au^ 92eu=(^ranaba unb ^rafiUen ftam^=

men. SOIe^rere berfelben werben feit ;3al}ren in unfern SBarmpufern,

tefp. Aquarien cultit?irt, wo fie fid) namentlid^ burc^ i^re fd)i3nen, großen
l^immelblauen 53lunten au^^eii^nen. E. azurea ift eine ber fcfiönften.

CypripediuiJi Sedeui. Qüuflr. (S>artenäeitung, (Stuttgart, ^Oläx^

1884, ^af. 7. !Diefe fo fc^ön gefärbte |)t)bribe ftammt t>on einer teu-
äung t)on 0. longilolium unb Schlimii unb ift ber befannte £)bergärt*

ner (Seben bei ben sperren ^eitd), Sonbon, i^r glüdli(^er 3^(^^^^- ^^^^
fann fie be^iiglic^ i^re^ §abitu^ alg ein ä)2ittelbing jwifc^en ben (Altern

^infteüen. Die (Sepalen finb oon grünlich - wei fser Färbung, bie etwa

5 cm. langen, gebrel^ten fetalen geigen eine weiglii^e ^runbfarbe unb

finb purpurn gefledt unb geräubert, Sippe tief purpurrotl).

Anthurium splendidum. ^^uftr. ©artengeitung, (Stuttgart,

SD^ärg 1884. 2:af. 8. @ine ^errlid^e 5lcquifition üon (Sübamerifa, üon

5)errn ^uü eingefül}rt. Die ^flange ^at einen furzen, biefen äöurselftoif,

12*
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auö meinem bte l^ev^förnitoiert
, offen gebud^tctett glätter erfc^einen; fie

finb läiig^J bev S^eröen mit einem breiten
,

c^län^^enb fammetig grünen

^öanb üerier}en, ba^ fic^ üon ben Ua^ gelblid)c-\riinen ^mtfc^enränmen anf-

faüenb abljdH; überbie^ ift bie ^^(attpc(}e ftarf baufd}ig
; fie fie^t an^$

wie mit iuar^enfi3rmii3en Olafen befe^t. ^ie 9^ert>atnr ber mit fleinen

blaffen g-leden i'>erfel}enen ^efjrfeite ber 53Iätter ift fantig nnb jeigt in

^Kbftänben 5af)näf)nUc{)e §erüorragungen.

Lavatera arborea A^ariegata. ^ytlnftr. i^^arten^eitnng, ©tntt^

gart, Wläx^ 1(^84, 3:af. 9. ©ine fef)r (}iibfc^e bnntblättrige ^len^eit,

k'ren ^\i[tur eine leid)te ift nnb anf ber ^Habatte bie gleidje 9^oüe fpielen

bürfte, luie ber bnnte 5lf}ürn nnter ben @et)ö(3en. !Die nnregelmäßig

bnnfelgrün, blaß griinUc^gran nnb reintueiß ge3eirf)neten glätter rnfen

eine f^öne ^irfung f)ert)or. T)a bie ^flan^e ein Hilter üon nur 2— 3

55ar)ren erreicht, fo mnf3 fie allfä^rlid) burc^ ©tecflinge üer meiert merben,

5n füld}en i^eriuenbet man bie ausgeprägt bunten ^Iriebe.

®nrtenbnu'5Berciuc.

'^3rügramm ber Gartenbau ^ In^ftellnng fämmtlid^er
(S3ärtner==^'ereine ii^eip^igö nnb Umgegenb, wbunben mit ber

11. (S^encral^^erfaninilung be^ 5?erbanbeö ber §anbelSgärtner Deutfd)-

lanb^ üom 23. 5(nguft bis 2. (September 1884 in Öeip^ig.

gür bie f)erüorragenbfte ^i^eiftnng ber '^(nSftellnng ift eine grope gol^

bcne Sl^ebaille ausgefegt.

!Die 1., 2. nnb 3. greife für SBarml^an^ppan^en (Sortimente, 13

Stnfgaben, ©pecialitäten)
,

^altl^au^pflan^en («Sortimente, 23 ^(ufgaben,

Specialitäten, 8 5(ufgaben), bioerfe Sortimente (8 5(ufgaben), !iDecoratton

(7 5lnfgaben), 9'ieu^eiten, ^rit»atleiftnngen, abgefd^nittene 53lumen nnb ^r*

rangementiS berfelben (26 2(nfgaben), befonbere Öeiflungen auf bem (S^e*

biete ber Öanbf(^aft<?gärtnerei (5 5(ufgaben), Dbft- nnb ^emüfeban (y 5luf=

gaben), biüerfe ßeiftungen (13 5Iufgaben) befleißen in einigen golbenen,

i^ielen großen nnb fleinen filbernen, foroie broncenen 3J?ebatüen nnb t?er^

fc^iebenen ©^rcn^^iplomen. 5(ußerbem fte^en ben ^reiSrici^tern 6 ^tacit^^

preife, niinilid) 2 filberne 3}2ebaiüen mit je 50 SJiarf, 2 filberne nnb 2

broncene lD?ebaillen, ferner 2 golbene nnb bioerfe filberne nnb broncene

2)iebaiüen, foioie 1 2 ©^Irapreife (filberner ^ofal, 50, 30 2J^art u. f. m.)

5nr freien Verfügung.

D^ne iDeiter auf bie einsclnen, naml^aft gemalten 33ebingungen ein*

äuge^en, bie ja me^r ober minber auf allen 5lu§fteünngen biefelben finb,

i^eriDeifen wix bie §errn, meldte jene 5(u§ftellnng infolge ber r}ier ge=

machten ^JJ^itt^eilung ju befd^irfen gebenfen, an bie Herren 21. ^Bagner
®o:^li^, ^Sorfij^enben nnb £). 9JZo^rmann^ ßinbenau, Sd^riftfül^rer ber

(s:ommtffion für bie in ßeip^tg geplante ^u^fteHung, für meldte ein 3:er==

raiu oon ca. 40,000 n^Ktr. Seiten^ ber ftäbtifc^en 53eprben jut 33er^

fügung gefteüt ift.
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35er ein beutfc^cr 9? cfenf rciiubc, cicc]riuibet am '2^. Septem-
ber 18<-^o 3u Hamburg. "äU im ^alire 1881 ^err g-r. ©c^neibcr II.

in SS^ittflücf
, beffen 9?ame alö 9iofen^üd}ter unb ^toi'enfrfiriftflcner einen

c](eid) guten ^lang (jot, einen 5(nfvnf ^nr ^^egrünbung einci ^.Hn-ein;^

beutfd)er Üiofiften erlief, bnvfte man fid^ Don oorn()erein bcr §offnung
Eingeben, baß biefer ^lan and^ 5nr ?iu§fiir}rung gelangen unirbe. „(^nt

!3Ding unü SÖ3eiIe l^aben" — fo i^erfloffen benn anc^ mer}r a\§ 2 J\af}re,

e^e an bie 3>ern}irfli(^nng beffelOen Q^M(i)t werben fonnte, boc^ gerabe

bieg bürgt für bie (^olibität, bie ernften Qmecfe biefer neuen 33creing,

beffen Statuten nn§ je^t t^ovliegen unb ben mir an^ oohfter Uebergeugung

minfommen feigen bürfen. '^er ^^orftanb ift an^5 folgenben .perrn 5U=

fammengefe^t: "ipräfibent: .^*)ofmar]d)an m\ (St. "ipauU^^üaire ; ^icepriv

fibenten: griebrid^ ^armsS, ^einrid} Sd)nltf)ei§ ; Secretaire: griebvid)

Sd)neiber II, ^einrid} ^rögemüHer, 533iU}elm töüe; Hafjirer:

Stragl^eim.

Zxo^ feinet furzen ^^efter}eng 5äf}lt ber 33erein bereite 140 WiU
glieber, bag biefe Qa^jl fid) in ^älbe t>erboppeIn, Derbreifad)en möge, ift

fid^erlic^ ber 3Bunfc^ cine^ jeben 91ofenfreunbeg.

Hamburg. (S^ a rtenban-2>tr ein für ^x^^nbnr g , ^(Itona nnb
Umgegenb. ^n ber SJtär^^Sil^ung gelangten bie filbernen 9}tebaito,

meldje bei ©elegenl^eit ber ^erbftaneftellung be^ vorigen :^a]^re§ feiten^

ber ^rei^rid^ter guerfannt morben maren, jur 33ert()eilung. ^ie golbe-

nen, mie an^ bie bronzenen SJ^ebaiHen fonnten noc^ nid)t fertig gefteflt

merben, man l^offt iebo^ fie ben ^rämirten balb sufteHen gu fiJnnen.

33on ben in biefer 3?erfammlung au€gefteüten ^flan^en Derbienen

folgenbe befonbere (Srmä^nung : ein fef}r f(^ün ge3ogeneg, blü^enbeg (Som-
plar ber Carludovica palmata auö ben ^emäc^^^tinfern be§ §errn
^ommergienratl^g 5lle^anber (Dbergärtner ^aegemann). T)ie fä^erför==

migen Blätter biefer Cyclanthacee, eine fleine ben ^almen fe^r na^^e-

ftel}enbe gamtUe bienen befanntlic^ 3ur 5Infertignng ber fo beliebten "^a--

nama-^üte !Dag in grage ftel^enbe (S^em^)lar l^atte 3 Q3lütl^enftänbe,

bie einen lieblichen ©itronengernd^ verbreiteten unb geigte eine §)öhe t)on

^ S«^- Sutern Sultii^ateur mürbe eine große filberne SD^ebaille juer^

fannt.

©ine gleid^e 3}^ebaiüe erhielt §)err ^artel^, Dbergärtner bei §errn
(5. ^e^reng für 6 Z'6p\t tor^üglic^ fc^öner 5llpenüeild)en, ferner §err
£)l}m, Dbergärtner bei ^txxn §). t>. D^lenborff für eine Serie blnl)en^

ber £)r(^ibeen. SD^el^rere ^romeliaceen, Nidularia-5(rten h§ §)errn gr.

35>orl( e (Dbergärtner ^ol^famp) mürben mit einer bronzenen 9}2ebaine

prämiirt unb bie prächtigen 2}iaiblumen be§ §errn Set}berf}elm unb

einiget mef}r fanben eine loben^mert^e ®rmä()nung. iv. 0— o.

(5^ artenbau '5lu gftellung in ^Otain^ T)ie in ben 5i:agen be^o

13. big 21. 5lpril l. ^. in ber Stabt^alle in main^ ftattfinbenbe 5üig^

fleltung beg 53erbanbe§ r^einifd^er (^^'artenbanttereine t>erfprid}t eine ber

glän^eubflen ju merben, meldte bie ^taH jemals in i^ren 'lU'auern ge--

fe^en l}ct. X)ie eingelaufenen ^nmelbungen beanfpru^en bereite je^^t



einen 9ianm m\ über 1500 [Jiffl., fo baß weitere 5(nmelbnngen nnr
nod^ infoirett betüdffid^ttgt ttierben fi3nnten, al§ fie ©pectalitäten ^iini ^e==

cjenftanb f)ätten nnb fei l^ierbei no^ bemerft
,

baf3 bie gal^lrei^en "ißreife

ben ^rei^tic^tern gut tiottfonimen freien Verfügung übergeben merben.

Literatur.
Ot^kmläß Obftban auf kr trieftet ©f^^ort-'^u^fteauitg 1882,

tjeranftaltet hnx^ ben

Oefterrei(3^ifd^en homologen herein
Don

§einrtd) ®raf tJOit 2lttem§.

^n biefer Heinen, I)ö^ft forgfältig anägearbeiteten <S^rift, bie ben

Dbmann be^ öfterrei^ifc^en 'ßümologen^SSereing jum 3?erfaffer f)at, fin=

ben fid^ f}üd)ft bemerfen^n^ertl^e ^ai^iuetfe über bie (Sntwicfelnng be§ Obft^

baneg in einem großen ^§eil ber ^änber Defterrei^g. 3" ftatiftifc^en

23erglei(^en gmifi^en ben bortigen Seiftnngen nnb jenen im eigenen Öanbe

bietet fie eine ücr^üglic^e (^rnnblage.

gür bie fübli^en Öänber mx biefe ^(n^fteünng ba^nbrec^enb, — bie

nörblicben iuaren auf berfelben leiber gar nid}t t>ertreten, nnb and^ ba§

übftreic^e ^t}rol fel^lte ioegen ber eben überftanbenen Ueberfc^iremmungen.

Sßa§ Sunäc^ft bie x>om Mma \o fef}r begünftigten ^üftenlänber 'tpie

2^rieft ®örs, ^if^rien nnb X)almatien betrifft, fo f^eint ber Dbftban, ber

für biefelben eine überaus reiche ßinna^m^queüe eröffnen fönnte, bort

noc^ fe^)r im Birgen ^u liegen, ^^n bem füblicben train, bem ^arfte
nnb bem ^ippa(^tx ^ Zljak ^ugefe^rten S^^eile be§ Öanbe^ läßt ber

Dbftbau be^gleic^en noc^ oiel iininfc^en übrig: ba wo bie Statur eg

bem 2)2enfc^en gu leicht ma^t, loirb 5llle§ ^u fe^r bem Qu^aU überlaffen.

gür Untere tra in bürfte fic^ namentlid) bie ^robuction fpäter nnb

guter ^interbirnen empfehlen, iüäl)renb Qnner-train, loo ^irfc^en

nnb S^^^^fc^ßn oorn^alten, fid§ eine mbglid^ft rationelle Dftbi3rre aneignen

follte. ^a^ t)on tärntl)en au^geftellte Dbft gab ein berebteS S^^P^ß
oon ber ©röße unb ^luöbebnung be^ bortigen Dbftbaue^. 3Birb bort

auc^ in allermeift 2)^oflobft probucirt, fo finbet fic^ ebenfalls fc^öne^,

qportfäl^ige^ S^afelobft, beffen Umfa^j einen erfreulici^en 5luff(^ioung

nimmt, mie bie^ au^ ben ftatiftifc^en 3:abellen ber leisten 10 ^a^re ju

erfeljen ift.

©t ei er mar! bilbete in trieft ben ton^unft ber (^efammt^Iu^^

ftellung unb ift gtoeifel^ol^ne ein Obftlanb ])ar excellence, melcS^e^ allen

5lnforberungen be§ großen S3Beltmarfteg genügen !ann. "I^ie bortigen

5ßa(}nt>er)oaltungen oerfraditeten 1882 einen apxo^. ^^ert^ oon 2^', WiU
lionen (Bulben unb ^mx nur ^ernobft, außerbem ge'^t oiel Dbft ju

Saffer fort, ^m ©teirifc^en Unterlanb ftoßen äBeinbau unb Dbft*

bau aneinanber, e^ unterliegt aber feinem ^toeifel, baß bie Seinrebe bort,

mit ^lu^nal^me weniger, ganj befonber^ günfltg gelegener ©triebe, nic^t bie
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Q3ere^tic;img üerbicnt, bie man if)r ^^v<^f)v^e^ntc langi aitgebei^en lieg, ^in

Oteirifc^en Oberlanb Ijcit ber Dbftbau nur in luenigen, ijünfti^en

\^ofalttäten mit (Erfolg gug faffen fönnen; im c[Xü^q\\ ©»anjen läßt e^^

fic^ aU ba^ @>ebiet für 9}?eftot)ft, nament(id) 2}?üftapfe( unb ';yivne f}in=

fteüen.

Sf^iebet'Defterrei^ in iuelc^em für ben 5)^inbel fo jn fagcn ber

§er5f(!^lag ber $0?onarc^ie liegt, liefert nnftreitig für ben SiMener d)}axtt ba^o

meifte unb ba^ befte Dbft. S^a^eju feine ber betannteren guten ©orten fef)lte

unter ben ton 9^ieber=Defterrei^ au^geftedten g-rücbten. §ier mirb ber

Dbftbau raticneü genug betrieben, bauen sengen niel)rere an ^Diitgliebern,

namentlich 35olf^Jd)ulle]hrern rcid^e ^-!3ereine, an i^annifcl)ulen ift bagegen nod)

groger 3J?angel. ^igentljümlid) fd)eint e^ aber, bag ber niebevöfterreic^ifd)e

Dbftbau üor etma 25—oO J5a(}ren für ben yjtarft^ unb §anbel$üerfe^ir üon

meitau^ gri3gerer 33ebeutung mx, aVS bieiS gegeniuartig ber g-all ift.

53erfaffer fd}reibt biefeiS jum ^^^eil ber (Sriueiterung ^ien^ gu, luoburd)

bie (S^emüfegärten ferbrängt, in immer lueitcre (Entfernungen gebracht irur-

ben unb man bei ber 3^euanlage berfelben bie äBiebcraiipflansung Doa

Obftbäumen faft au§nal}mlo£! unterließ. 'i)ieg trat nid)t nur für bie

^auptftabt, fonbern an^ für bie umliegenben 53ürürte unb benachbarten

Drtfc^aften ein. 5tu^ mad)t fid} ber 2)^inget an pomologifd} rid^tigen

Benennungen ^ier noc^ fe^r bemertbar. ^in weitere^ ^Defiberatum bürfte

eine f^ftematif^e Dbft'^anbelöftatiftif fein, bereu |)erfteüung freiließ mit

großen ©c^mierigfeiten t>erfnüpft ift.

^n Ober^Defterreic^ finb bie flimatif^en ^erpltniffe bem Dbft^

baue nic^t fe^r günftig, boc^ n?irb immerhin üiel äl^oftobft probucirt unb

au(^ üerfauft. |)ier n^erben faft nur ^epfel, Birnen unb ä^^tf^^«
gebaut.

Vorarlberg ift ber Dbftbau ein ml^ältnigmägig nid^t gerin*

ger, boc^ noc^ menig geregelt, fo bag oon einem nennengn?ertl}en |)anbel

nac^ ^ugen nic^t bie 9flebe fein fann. ^Da^ erhielte Dbft mirb meift im
is^anbe felbft unb ^mx gur ä^cft^ unb Branntmein^Bereitung oerbrauc^t.

'^äf)xtn mx. auf ber ^riefter 5lu^ftellung nur burc^ eine (^ollec-

tion ^afelobft vertreten. Q3i3^men, (Sc^lefien unb (S^alijien fel}l^

ten gana.

lj)er 9^aum geftattet e^ un§ ni^t, auf bie ©insel^eiten biefer <S(^rift

naiver einjugel^en, — t?on ben (Sd^lugfolgerungen , bie Berfaffer baran

fnüpft, bürfte noc^ golgenbe^ Ijeroor^u^eben fein, ^ie ©taat^oermattung

unb bie ßanbe^oertretungen l^aben gunäc^ft für eine entfprec^enbe ©orten-

au^mal^l ju forgen, muffen bie oon i^nen abhängigen Baumfc^ulen oer^

anlaffen, in biefem ^al^rmaffer arbeiten unb n^eitere Baumfc^ulen an-

legen laffen.

'ä\§ Hauptaufgabe ber aüernädiften ^tit fteüt Berfaffer bie Drga-
nifation ber £)bft^:3nbuftrie fjin. 2öa^ barin geleiftet merben fann, Ijcit

un^ neuerbing^ D^orbamerifa gezeigt, it>o ber je^t auch in ^eutfc^lanb

eingeführte ^lben*^örapparat glänjenbe Erfolge ju oeraeichnen f)at

^§bare unb (giftige ^iljc. Beilage gur 9. 5(u^gabe beä gü^rer^

burc^ ben botanifchen (Sparten (Breslau), ^on "iprof. Di-. §. ^. ^öppert.
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^iefe fleine, gan^ ^)oj)ulär gehaltene ^d^rift etfd^ien guerft in bet

58te;aiauev^3eitnng (24. Sluguft 1883) unb finbet fic^ in ber tanbn?irt^=

f^aftl 33erein§fd}rift be§ ^altifi^en ©entral'^33eretn^ in extenso abge-

brnrft. !J)ev geleierte ^erfaffer meift gunäc^ft barauf ]^in, n?ie trünfcJ^en^*

mert^ ifl, ber D^atur be^ giftigen, mehreren tilgen eigenen *iprincip§

noc^ weiter nac^^nfotfc^en. '^k ben [ci^äbli^en ^ilaen ^ngef^riebenen

tongeic^en l^aben fic^ faft aüe al§ trügerifc^ eririefen nnb bürfte ein

getüiffermaf^en anal^tifd^er Sßeg einjnfci^lagen fein, nm bie mitfli^ gifti==

gen Birten au§ ber 2)?affe ber übrigen ^n fd)eiben unb leidet fenntltd^ l^in*

gufteüen. — lüerben bann Don bem (Stanbpimfte ber Unterfc^eibung

ber egbaren unb giftigen ^il^z 1) bie trüffelartigen, unterirbifd^en ^ilge,

2) bie 53üütft== ober ©treuling = Birten
, falfc^e ^Trüffeln, 3) bie Tlox^tU

arten, 4) bie 53eulen* ober ^oratlenpil^e nnb 5) bie ^utpil^e fur§ be^

fpro^en unb am (B^ln^ bie ®t)mptome unb Q3e^anblung ber plstier-

giftung noc^ befonber^ ^erüorger}oben.

Katalog ber botanifdjen üJlufeen ber UnttJerfttät ^^rellau, öon

^}3rof. Dr. p. ^. (Böppext, tgl. ©ef}. a}^ebic.=^iRat^. (S^örlife 1884.

Einleitung §u biefer ©^rift mad^t 53erfaffer l^öc^ft intereffante

2}2itt!^eilungen über fc^lefifc^e ^flangenfunbe unb (i^ärtneret in älteren

Ivetten. X)ann folgt eine ^luf^ä^lung ber im botanifc^en DJiufeum ber

nnit?erfität wie in bem be§ botanifc^en @arten^ enthaltenen (S^egenftänbe

na^ natürlichen g-amilien {(^2). ^ieran rei^t fic^ bie 33orfür}rung ber

©ipecialfammlungen unb verfallen biefe in:

1. (Sammlung müro^fopifc^er Präparate.

2. Herbarien. A. ®efäj3pflan3en. B. gellenpflangen. C. 5(u^fchlie(3^

It^ mebic. unb p^armaceut. unb te^nifc^e '^flan^en.

3. (Special'^Sammlungen t»on ^öl^ern.

4. ^roguenfammlung.
i\ (Specialfammlungen üon grüc^ten unb ©amen gur ^Demonftration.

6. Varia.

7. Paleontologica et Petrographica.

8. Siterarifc^e ipülfgmittel.

^n bem nun folgenben (Seminarium werben alle bie im üor^er*

gel}enben 3:heile nod^ nic^t aufgeführten grüd^te unb ©amen, weld^e auch

lux ^üi^faat unb gum ^lu^taufch mit anbern ©arten bienen, nadh ben

Ci^attungen genannt, letzteren auch bie ^rtgahl beigefügt.

$11^ Anhang finbet fich eine ^bbilbung i^t}lographie) nebft Q3efdhrei^

bung ber Agave Goeppeitiana, A. v. Jacobi, iuel^e im ©re^lauer

botanif^en harten bereite mehreremale geblüht unb t?on bort in bie am
bern Härten (Suropa^ ^Verbreitung fanb.

_3um (Schluß üertoeift ber unermübliche 33erfaffer, ber wohl für

^eutf^lanb aU ber 33egrünber botanifcher 2)?ufeeu hingeftellt werben

fann, gleichwie ber oerfiorbene ©ir William J^oofer bie^ für ©nglanb

war, auf bie oon feinen 53orgöngern unb ihm felbft über ben botanifdhen

^axkn in ^re^lau oeröffentlidhten (S^riften.

Inanguration Solennelle des Instituts Universitaires
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de Li^ge, le 24. Novcmbre 1883. $(u§ btefer Heilten gcfti(f)rift cv=

fe^en totr, bag bte feterlid&e ©röffnuncj be<3 neuen botamfd)en ^^nftttut§

ftattgefunben ßat unb bec^lürfioünfd^en ^txxn "ißrofeffor 3)?otrert gn biefcr

ina^^rl^aft gtof3avttgen (S^öpfnnci, tt)e((^er er 3 ^a^re lancj mit nnermiib-

lid^em (Sifer obgeleiien l^at. 5üif bte un§ gütigft überfanbten "ißläne ^of*

fen tüir f^äter ^urücf^ufommen.

®ro?c ScBen^fäftiAfeit einer ^flöit^e. ^unt 1882 erhielt

ba^ naturfeiftorifci^e ^Jinfeum ^n ^rannf(^^n)eig bnrd^ ben !St^ier^änb(er

9f!ei(^e in 5((felb ein bem ^Infd^eine nadj üöüicj lebtofe^ unb tvocfene^

®j:em|?lar ber Testuclinaria elephantipcs, m^^^ au§ (Sübafrifa mxU
c^^^)xa^t n)orben voax unb noc^ ^eben in fid^ bergen follte. Der untere

©tengelt^eil, \otvk einige eingefnirfte unb an ben Spieen t>erleijte 3Bur^

^eln »aren an ber ^flan^e noc^ erl^alten. Da bem Dtreftor be§ 9J?u*

feum§ unb botanijd§en (5^arten§, ^rof. Dr. 53lafiu§, bie öebengfä^igfeit

biefer W^^^^ ^ine fe^r problematifd^e erfe^ien, fid^ ba^ ^^tmplar ha-

gegen al^ ein intereffanteg ©ammetftücf Dorgüglid^ eignete, ]o lüurbe e^

ber botanifcfien ^bt^eilung be^ 30^ufeum§ einverleibt. Wlan brachte e^ in

einem bem Sickte beftänbig aufgefegten unb in gel&eijtem ^Raume ftel^en^

ben ^laffd^ranf, n;o e§ bi§ (Srtbe (5e)?tember 1883 äugerlii^ unüeränbert

t>erblieb. %m 10. October geigte fic^ nun ein gn^ar fe^r fd^n?ad^ ent-

mirfelter unb öielfad^ genjunbener irieb in einer Sänge t)on me^r alf

50 cm. Diefef neue 5lu§treiben ber ^flanje tjat fomit ftattgefunben,

nad^bem fie unter ben ungünftigften 53er^äUniffen 1 6 ^fflomk im (Sc^ranf

gelegen ^atte, red^net man ben iranfport x>on (Sübafrifa ^n^n, fo fann

man fieser annel^men, bag fie üor bem neuen SBac^ftl^umfproceffe mtnbe^

ftenf 18 Monate lang i^ren natürlid^en Sebenfbebingungen entgegen ge^

irefen ift. Die Testudinaria f)at man^e 5le^nlic^feit mit uielen ©iKa^

been, infofern beibe einen fnollenftotf bilben unb t>on letzteren fann id^

auf eigner (Srfa^rung berid^ten, bag ein importirter (Stamm ber Cycas
revoluta 3 ^af)Xt lang im ^eiräd^fbaufe gel)egt unb gepflegt n?urbe, obne

^eben gu geigen, fo baß man i^n enblt^ auf bemfelben entfernte unb i^n

in ein ^intmer hxa^k, um i^n bort alf turiofität aufgubema^ren. ©^on
itad^ menigen 3J?onaten geigte er bafelbft einen gang normalen, fräfti^

gen 3:rieb.

^er älteftc 23aum auf @rben, fo fcftreibt bie englifd6e Qeitfd^rift

,,Lancl", ift fotreit man n^eig, ber vBo"-Q3aum in ber ^eiligen (Stabt

^marapura in 53irma. (5r foll im ^a^re 288 üor (S^rifti (Geburt ge^

pflangt unb folgli* 2171 ^a^re alt fein. Daf bobe Hilter biefef q3au-

mef ift burc^ l^iftorifd^e Dofumente beglaubigt, ©r foll ein '3lbleger bef

geigenbaumef fein, unter it»el^em 53ubb]^a in Urmelt}a rul)te.

£*te ^cibenprobuction ber 2Belt. (Sd)on oor 6 :3a^r^unberten

mürbe ©eibe in i^talien gewonnen unb feit 4500 fennt mau biefen

buftriegtoeig in S^ina. diu ^funb (Seibe ift fein (S^eroid^t in (Silber-
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totvtfj unb biefe^ ^funb fann (in 53esug auf bte 9?a]^tung ber ©etbett^

tau^^e) aii^ 30 ^funb Q3Iättern be§ tuetgen 9)^aul5eetbaum§ ober öon
einem einzigen 33aume c^emonnen merben, trelc^er fomtt baju c^ebra^t tuer-

ben fann, jö^rli^ ba^ äl'Jatertal für i6 ©üen Gros de Naples gu

liefern, bem British Trade Journal erhielte man 1870 in ©u-
roi^a burd^ ^robuction üon tofon§ eine ©umme üon 16,5^8,000 (5t.,

in 5lfien i?on 28,112,000, in 5Ifri!a oon 44,000, auf ben ©übfeeinfeln

öon 24,000, in ^Tmerifa üon 20,000 ©t., in Oumma üon 44,788,000
(Seitbem l^at biefe ^robuction e^er ^n^ al§ abgenommen.

Slftatifcbe ^Himeln* ber fc^on fe^r artenreti^en Ueber fielet

ber gegenwärtig in ben europäifii^en Härten cultioirten ^ri-
mein, t>om ©arten^^nfpeftor ©tein (^n^ang jum ©amencatalog be^

53re§lauer botanif^en ©artend, l.'!^;8]) finb 2 Birten nid^t angefül^rt Hor-
ben, bie erft feit furgem, Gardener's Chronicle gufolge (Novembre 24.

1883) in Snglanb culti^irt loerben. ©jS oerlo^nt fi^ um fo mel^r ber

^ül^e, l^ier auf biefelben l^in^utoetfen , ioeil fic^ eine ber f^önften unter

i^nen befinbet, bie Prinmla iiii})erialis (Pr. tortilis), toelc^e öon ^ung-
f)iü)n auf ^a\)a entbedft iDurbe. Sie mäd^ft bafelbft auf bem 9326 gug
l^ol^en ^angerango, wo oiele (Stauben burc^ eurojpäifd^e Gattungen, mie

©rbbeeren, SSeilc^en, ^inger^ut, ^albrian, igol^anni^fraut
,

(5n5t}an, dia-

nun!el Jt»enn aui) bur^ anbere Birten oertreten finb. ^n biefer ^efetl^^

feUfd^aft Joä^ft biefe prad^toolle '^Primel, bie mit i^ren golbgelben, 2 bi§

3 ^ug !^o:^en ^lütenbolben einen l^errli^en 5lnbHdf gen^ä^rt. Slu^ im
(Siffim. |)ima(ai}a bei einer SJIeere^^ölje oon 10— 16000 guß (engl.)

unb ben t^afiabergen (4—6000 guß) mäc^ft biefe 5lrt, bereu SBlätter

eine Sänge oon 18 ^oli bei einer breite oon 5 QoU aufmeifen. !Dem
befannten englifc^en Qüc^ter ^Inberfon-^enr^ ift e^ nun gelungen, biefelbe

au^ bireft importirten (Samen ansugie^en unb fie im oorigen Qal^re §um
erften Wlal in (Suropa gur ^lütl^e ^u bringen.

©ine ^toeite, tibetanifd^e 5lrt, Primula sapphirina tourbe im ©bin*

burger botanifc^en (harten au§ (Samen angejogen. ^n i^rem Suc^fe

gleist biefe 5lrt mel^r einer fleinen Androsace al^ einer Primel. !Die

§8lätter ber Ü^ofette finb ' ^ big '/^ Soll lang unb tief gefägt. ^f)Xi

intenfio^purpurnen Blumen erfc^einen zeitig im ^rül^ling, finb aber laum

fo groß ioie jene ber Pr. capitata.

5lug ber an Primeln fo reid^en §imalat}a=9^egion l^arren bie meiften

noc?^ ber (Sinfül^rung, unter anbern Pr. sikkimensis, oielleid^t bie fd^önfte

unter ben grogn;üd)figen Birten iene^ ^ebirg^lanbe^. ^Dagegen ift bie

lieblid^e Pr. nivalis (var. longifolia unb tiirkestanika) , bie ftd§ Oon

ben ^od^gebirgen be^ ^aufafug big fübli^ gur (Sc^neefette beg ^imalat^a

erftrerft, oor fur^em bur^ Dr. Siegel, ben jüngeren, in unfere (Härten

eingefül}rt toorben.

^itt ncue^ (Semüfe tjon 9ieu==^celanb. ber erften Drummer
biefeg :ga^rgangg («S. 46) toirb auf eine neue Kartoffel l^ingeioiefen, —
l^ter einige turge D^oti^en über bie Kumara, eine ^rt füper totof*

fei cConvolvulus Batatas) Oon 9^eu=Seelanb. ©g ift bieg Convol-
vulus chrysorrhizus, oou tDeld^er bie urfprüngli(^en 33eioo]^ner jener

^nfel oiele Varietäten mit groger (Sorgfalt anbauten unb beren ©ultur
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auf ben ©übfeettifeln eine mitt 33erbtettinig gefunben ^)at ^^aä) iMeleii

üergebltci^en 3Serfu^en ift e§ öor fur^em geglücft, bat»on mdcj ^em ein-

gefddtcfte ^notfen gum SBa(^^fen bringen.' ^ie Knoden befil^en einen

angenel^nten (S^efd^mocf
,

nähern fic^ in g-orm nnb (Ss^rögc jenen unferer

Kartoffel nnb föjtnen tvk biefe gubteitet irerben. ©tr ^. §oofer äufolge,

bürfte fid^ bet ^nbau biefer 5lrt in einigen St^eilen @nglanb§ anem-

^fe^^len.

^iz ?)flon;\enjene «ttb btc ^^cmtc. Sßaffer, (Srbfal^e, l^uftatten trerben

al§ ^ol^ftoffe t»ün ben ^flan^en eingefangt, aber im ^nnern ber Q^Uzn
t?ertt)anbeln fie fi^ in ©tärfeme^t nnb IQnätx, in ©nnimi nnb ^ül^fafer,

in ßinpeig nnb Kleber, in Dele nnb §ar^e, in mirfunggfräftige |)eilftoffe

unb in töbtliiSe (Stifte. einfad^fte ^flan^enjeüe befitjt eine ^unft,

tozl^z bie gelel^rteften (I^^emifer il^r nicbt abzulernen öermoc^ten. Qxvax

tarn aud^ ber ^l^emifer in feinem Laboratorium mand^en «Stoff fünftlid§

barftellen, ben bie ^flansen^eüe ebenfaüg ^eroorbringt ; er fann bag ©tärfe*

mel^l ber ^artoffei in ben Qlld^x üermanbeln, irel^er ber 3Beintraube i^re

@ü§igfeit giebt; biefen tpieber fann er in bie grud^tfäuren umbilben, bie

erft in 35erbinbung mit bem Qndn ber 53eere i^ren erquidfenben SBobl-

gefd^madf »erleiden; felbft ben ^uft ber grüc^te, ber Steffel nnb Q3irnen,

ber (Srb- unb §)imbeeren, ja fcgar ben feinften unter il^nen, ha§ 'äxom

ber Slnanaö bereitet er au§ bem gufeloel, ba^ er au§ ber @>ä§rung be^

Qudfer^ geiDonnen l^at. 5lu^ Q3en5in= unb 5(mei]enfäure ma^t er Sitter^

manbetoel; ben fWarfen (^efc^marf be-o ^feffer^, ben äljenben be§ ©enf^

famen§ vermag er ebenfo gut, fünfllid^ nad^^ubilben alä ba§ narfotifc^e (^ift,

ba§ 3ur §eilung franfer ^^ugen bi^l^er nur bie 3;;oüfirf(^e in tl^ren rotl^en

^Beeren präparirte. 'äu§ bem Safte be^ gtc^tenl^olgeg erzeugt er bie

aromattfd^en £rt}ftaünabe(n be^ 33aniüin, ^u beffen ^ilbung big^er eine

me^ifanifcfte Dr^ibee i^re Sd^oten l^ergeben mugte; au§ ber ^efliüation

be§ §oIgeg gewinnt er eine brenjli^e glüffigfeit, au^ ber er bie ^eilfame

@alt)cilfäure barfteßt, bereu ©r^eugung früher ben 33lüt^en ber Spier-

ftaube ober ben ^inbengen^eben ber 3Beibe über(äffen merben mußte; an§

ber Sali^cilfäure ma(^)t er nic^t nur bie bintenbilbenbe (S^aüugfäure, bie

e^emal^ nur eine fleine Sße^pe burc^ il^ren ©tid^ au^ ben Qzü^n ber

(Hd^e l^erüorsulodfen tt)ugte, fonbern au^ bag iüürjige 5(rom be^ ißßalb*

meifterä. (^r ^at bie 5(rbeit ber QeUm in ber ^rappipurgel überflüffig

gemacht, ba er bie foftbaren garbftoffe berfelben neben ^unbert prad^tüol=

len Pigmenten au^ bem Zfjttxoü unb ber Steinfol^le fabricirt unb ift

eben im 33egriff, aucfe ber i^nbigopflanje il^re ^Irbeit abzunehmen, inbem

er ben ^nbigo fünftlic^ ergeugt. 5tber aüen biefen 9}?anipuIationen be^

(S^emüerö, fo beiounberungSioürbig fie auc^ finb, liegt boc^ immer ein

^flo^ftoff zu ^runbe, n^elc^er einmal an§ bem (ebenbigen iilaboratorium

einer ^Panzenzeße hervorgegangen ifl. - „1)ie ^ftanze" von Dr. gerb.

(lofy\, ^re^lau, 1882.

Guniiiii arabicum. Sefanntlid) mirb bag meifle unb befte

(S^ummi t?on einigen im tropifc^en Slfrifa milbmachfenben Acacia-5(rten

(A. Vera, Verek, Seyal, Arabica tortilis u. f. vo.) geiüonneu unb
njtrb jelzt au^5 Italien berid^tet, baß ba^ Gummi arabicum infolge be§

Slufftanbe^ beä äJ^a^bi im Suban eine enorme ^ret^fteigerung erfahren
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f)Cibt, ba neue Qwfulkten btefeö "äxt'M^ auöHetben. !Der 53orgartc; le^tt

tütebetum, bag in unferem ^oc^entuncfelten .^nltutteben
,

mel^eg ^rjeug-

niffe ber entfernteften Q\)mn feinen Qirecfen bienftbar gu machen ft)ei|,

jebe Untegelmäßigfeit im nnrt^fi^aftü^en Drcjani^mu^ felbft eine^ abge-

legenen ßanbe^ t)on einem großen Greife m\ Äonfnmenten mitem))fnnben

tt?erben muß.
^apkt au§ ®ra^. granjofifd^e ?^ac^blätter lenfen, fo fd^reibt bie

„ßbm. 3^9- ^amb. bie 5(ufmer!famfeit auf bie SSernjenbung üon

^ta§ gut ^apierfabrifation. '^a§ ftif^e, in ^rei üermanbette @tag
liefert fe^r be^nbare, feibenartige, lange unb fefte ^^K^^^ meli^en ein

Rapier erzeugt ipirb, ba§ noc^ feiner unb bur(^^fid^tiger alg ba^ t?on

3ei(^nern gebraud^te ßeinenpa^ier ift. ^((e (S^ra^arten fönnen üermenbet

irerben, nur müffen fte i?or ber Q3(üt^e gefammelt irerben; man fann

alte§ unb iunge^ ^ra§ nehmen, menn t§ nur nic^t fd^on bürr ift. 9^ad^

ben in ^nglanb angefteHten 53ered§nungen liefert ein §eftar Ü^afengrunb

im ^ur^f^^nitt 3075 Kg. Rapier.

^ftinttt'S^erbraucb. !Die gefammte gegenwärtige (s:^inin|)robuction

beträgt nac^ einer Don ber Qeitfi^rift be^ Oefterreic^if(|en ^Ipot^eferöerein^

gebrauten 3uf<^»^i^^nMung 116,000 tilogr. ^Dation fommen auf S^Zorb^

amerifa 20,000, auf ^nglanb 13,500, granfreid^ 8000, 3)eutfc^ranb

31,500 unb :^taüen 43,000. ®en?iffe d^^inoünberioate
,

namentlid^ ba§

fogenannnte ^airin ^aben ä^^nlic^e SBirfungen mie ba§ ^^inin, finb jeboc^

ebenfalls fe^r foftbar unb fd^einen t>orerft feine 33erminberung ber ©l^t=

ninpräparate au t>eranlaffen.

pflan^^en. Unter biefem ZM i^eröffentH^te ein' ^(merüaner, '^^^

ber§, unlängft eine UxMi, ber fid^ alö ^efume folgenbe^ entnel^men lägt:

^ie ^i}gienifd^e 53ebeutung ber Q^^i^^^ß^PP^i^S^" li^Qt ^^'^ 33erfaffer^

5lnfid^t nic^t fomo^l in ben d^emifd^en ^rojeffen be§ ©toffwed^fel^, tviz

ber ^bfor|)tien ber ^ol^lenfäure, ber (S^^alation üon ^auerftoff unb ber

Dgonbilbung, al§ öielme^r in bem Slran^piration^öermögen, b. f). ber

5lbgabe üon ^Bafferbampf an bie umgebenbe ^uft. ^iefe ©igenfd^aft

ber "ipflanaen fei bi^^^er burd^au^ ni(St gebü^renber 2öeife berüdffid^tigt

morben. ift e^^perimenteß feftgefteüt, baß ein Ouabratfuß bünner

^ölätter (Geranium, Lantana, Heliotrop etc.) in 12 ^age^ftunben bei

flarem Setter 1,50 Un^en Safferbampf ejtbalirt unb mürbe fid^ ba§

galten üon Qti^^tnerpflanaen bar}er namentlid^ für ßungenfranfe empfeblen.

€)ie ireit verbreitete 5(nfi(^t, baß ^flanjen n)egen ber näd^tlic^en d^^ala^

tion üon ^o^tenfäure in «Scblafräumen fd^äblic^ n^irfen, mirb t>om 3Ser*

fäffer a\ß irrig begeic^net; benn ba§ Quantum t>on ^ol^lenfäure
,

tt?el(^e

ein fc^lafenbeg £inb au^l^auc^t, entfpri^t bem be^ ©toffmed^fel^ t}on 20

gimmerpffangen.

5imcntanif*c £bftatitfcn. 5tug einem feiten§ be^ lanbn.nrt:^fd^aft''

li^en 2J?inifterium§ ber 33ereinigten Staaten 5^orbamerifa^ t>eröffent*

lichten 53eric^te erfal^ren irir, baf3 bort gegenwärtig me^r 2,000,000

3}^orgen ßanb mit 5(pfelbäumen bepflanzt finb unb ber Sertl^ biefc^

^robufteä in ben legten 20 ^alpn m\ 1,320,000 auf über 10,(;()0,000

8. ©t. geftiegen ift. T)ie greife finb im ^Ittgemeinen für ben 3"^^^^^
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iinb ^erfäufev g^kid) lür}nenb geiuefeit unb baüci bod^ fo niebrig, um au(§

ben ärmeren klaffen ben (^euuj3 biefer gefunbeii 51al}runp 311 ermöglichen.

jDie iäf}rltd}e ^firfid}ernte in ben bereinigten ©taaten ergiebt eine (5umme
oon annäl}ernb 11 yjäüionen ©t. unb l}err)d)t ab unb gu ein \qU

c^er Ueberflu^ an Slepfeln unb ^Jfirfic^en, baß bie ©c^roeine ^amit ge*

füttert jperben. 9^euerbing§ ^at man übrigen^ in jenem praftifd)en ßanbe

bafür (Sorge getragen, baj3 auc^ bei ben reic^Uc^ften Obflernten 5llle§

burc^ Dor^üglic^e ^brrapparate 3$erwenbung finbet.

(Siii gvogcr ^2lpfclbaum. ^^^l c i e n t i I i c Am e r i c a n finben

fic^ folgenbe m\ einer glaubmürbigen •^Jerfönlic^feit gemalte 3)htt^eilun^

gen über einen ^^Ipfelbaum in iD?arion, (Btaat (Connecticut.

!Der Umfang be^ (Stammet nat}e am ^^oben beträgt 15 gj-ug o Qoü
(engl äJ^aaja), bei 3 g-uf3 über ber ßrbe 13 g-. ü Q.; ha m er bie

erften bergabelungen ä^igt, mi^t er fogar 16 g-. 2 3- 3^^^^ §auptäfte

geigen einen refpectioen Umfang oon 10 g. 43. unb ö g-. 8 3«; '^ei

y geringeren ^^eften mec^jelt berfelbe oon 4—6 ab. ^er ^^aum ^at

eine ^o^e oon 160 g. unb t)ält feine ^rone lu4 im ^Durc^meffer.

©ine ©igent^ümlic^feit be^ 33aume^ befte^t barin, baß fem 2;ragen ein

alternirenbe^ ift, inbem 5 5tefle ha§ eine ^a^r, bie übrigen 4 ba^ näc^fte

^a^r fid} mit grüc^ten bebeden. ^er geioöf}nliche (Ertrag oon ben 5

tieften beläuft fid^ auf etioa 85 ©c^effel, einmal ftieg er fogar auf 110

(S(i§effel unb bie 4 ^efte liefern ^mifd^en 55- 40 (Scheffel. ÜDie grud^t

foü eine gute Winterfrucht fein, ^a^ ^Iter biefes^ e^rmürbigen ^^pfel*

bäumet loirb auf 170—180 ^a^re gefc^äfet. ^ejjt geigt er ^erfmale

be§ ^erfaü^, einige 5(efte finb abgeftorben, anbere abgebrochen unb balb

»irb biefe^ ^flangenbenfmal ber ^Vergangenheit angehören.

aßalbflora Japau^. Dr. ^axotn S^afamura fteüt für biefelbe

5 ^öhengonen auf, nämlich:

1. 3one ber gichten 1500—1600'.

^n bem unteren ^h^^^^ berfelben malten Pinus Massoniana, immer-

grüne Richen, tvk Quercus glauca, O. glabra, ferner Buxus Semper«
virens Dor. $)öher hinauf bemerft man Pinns densiflora, P. Zelkowi,

Keaki, Gingko biloba, Sophora japonica, Populus Sieboldii, Hex
crenata etc.

2. (5:^preffen=3one, 1500-3500'.

§ier ftö^t man auf Ketinospora obtusa, pisifera, Podocarpus
maciophylla, P. Nageia, 8ciadopitys verticillata, Torreya nucifera

unb einige mehr.

3. 3'^ne ber Säume mit abfaüenbem ßaube, 3500—5100'.
Unter oielen bemerfenöwerthen 53aumrepräfentanten fallen Magnolia

hypoleuca, Alnus campestris, Juglans Sieboldiana, Acer palraatum,

A. crataegifolium befonberS in ba^ ^uge.

4. 3one ber Hiefern, 5100-7200'.

3u unterft n?achfen Abies firma, A. Tsuga, Larix leptolepis,

mehr nach ber oberen ^ren^e Abies Veitclüi, Picea Alcockiana,

P. polita etc.

5. 3one anginer ^emächfe, 7200 8400'.
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§ier gebettelt Pinus parvifolia, Alnu3 viridis, A. firma, Betula

alba, Sorbus aucuparia.

Ofla^ Garden. Chron 1884. XXI. 9. gebruat.)

§onänbif4c 3tt>iebeln mih bte Phylloxera. 5luf ^nfttften be§

f}OÜänbifd^en ^anbel^^SD^iuifterium^ t)at Dr. ^alkx eine auf forgfäl-

ttge Unterfud^ungen begrünbete "äxUit üeroffentlt^t, in ti^elc^er er bart^ut,

bag bte S^teblau^ auf fetner anbern ^flan§e, al^ ber ÜBetnrebe leben fann

unb baj3 fie nie auf Qmiebeln, meber in §arlem no(^ anber^mo ange-

troffen worben ift. Dr. ^affer'^ dla<iimi§ in 33e5ug auf g^i^^^^^^

erftrecft fic^ aber auf aüe anbern ^flangen mit 5(u^na^me eben ber SBein-

rebe unb erfe^en intr barau^, bag bie tion me^rer en Oiegierungen ergrif-

fenen 3)kagregeln gegen bie (^infü[}rung lebenber (^eu?äc^fe feine^iueg^ i^re

^ere^tigung ftnben, fonbern nur bagu anget^an finb, ben ^aupeuten,

(alfo namentlich ben ^anbel^gärtnern) große ^erlüfte gu^ufügen, o^ne

al^ (Sntfd^äbigung ben geringften ©c^ut^ gegen bie Phylioxera-Invasion

bar^ubieten. D^ne ^ebenfen fann bie ^e§au|}tung aufgeftetlt werben,

bag, n?o bie 53ebingungen (tlima, D^al^rung u. f.
w.) für Ausbreitung

ber Piiylloxera güuftige finb, nid^ts i§ren dintritt ab^ul^alten im (Staube

ift. 5lfie bagegen feit Qiß^^^Ji ergriffenen 3}2aagregeln finb mirfungSloS

geblieben, allen 33erträgen gum |)0l}ne hxtikt fic^ bie Reblaus immer
loeiter am unb bürfte i^r am @nbe bie £)f)nmad)t aller gegen fie einge-

fc^lagenen (Bdjxittt ein befonbereS 33ergnugen oerurfad^en.

(9^a^ Garden. Chron. 1884. 9. gebruat.)

3. ^ 3löUtttg. 5lm 11. gebruar bf§. ^x^. ftarb in Hamburg
nad} fur^em Äranfenlager ber (Senior ber |)amburger (Gärtner, §err

§einrich i^acob (s:hriftian 9^ölting im Hilter üon 81 ^a^ren.

!Der 33erftorbene, eine allgemeine Mkhk unb fe^r geaci^tete ^erfön-

li^feit, betrieb bis jum Qa^re 1868 eine hthtnknt^t knn^U unb ^anbels^

gärtnerei x>ox bem ^ammt^or. '^ann gog er fi^ ins ^rioatleben ^u-

xM, beiua^rte aber allen gärtnerifc^en ^eftrebungen in Hamburg baS leb^

l^aftefte Qntereffe. ^is auf eine mit ben ^afjxtn ftetig gune^menbe

(Sc^merl^örigfeit erfreute er fi^ bis fura cor feinem 2:obe einer trefflichen

(§^efunbl)eit. Um i^n trauern zahlreiche gamilienmitglieber unb t)iele (^oh

legen, benen er im ßeben nahe geftanben.

Scinrtd) ®emlcr in (San^granciSco. 5ßir erfahren, bag biefem

(Sdhriftfteller für feine großen ^erbienfte, bie er fich burch feine literari*

fchen i^eiftungen um bie §ebung ber Deutfdhen Obft=Mtur ermorben f)at,

feitenS beS ®artenbau*33ereinS für |)amburg, Altona unb Umgegenb ber

filberne (Shrenbecher beS Vereins verliehen morben ift. (3Sergl.

a 3- 1S83, (5. 152.)

SBefanntli^ mürbe ber erfte ^^xm^)^<$)^x bem hc^^'&^ß^bienten (S:hren^

:|)räfibenten beS Vereins, (Sr. 9}kgnificen3 |)errn ^ürgermeifter Dr«

kirdien^auer in |)amburg überreid^t.
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Dr. Sobtt J^uffon ^alfour. 't>te ertt3lifc§en Leitungen fimbicien ben

Wiik gebvuav erfolgten ^ob btefe^ öerbienftüüüen Q3ütantfer§ an, ber

ein Hilter t)on 75 ^afjxtn erreichte imb fid) erft feit furgent tn^ 'iptbat-

leben gutücfgebogen f}atte, nac^ bem er ocn 1845 an ba^ 5(mt be^ "iprü*

feffor^ ber 53otanif an ber föbinbnrger Uniüerfttät unb etneio Dtreftor^

be§ bortigen botanifd^en (S^artenö befleibet ^atte. ^^er ^erftorbene mar
äRttglieb nieler gelehrten ©efeüfc^aften be^ ^n^* nnb ^u^lanbe^ unb 3Ser=

faffer jal^treic^er botantfc^er ©d^rtften.

Dr. (^eora ^ngelmanu ftarb am 4. gebrnar ju (St. 2oni<^ im
^Iter t?on 75 ;3ar}ren. 3)tan üerbanft bem ^erftorbenen fel}r intereffante

j

Beobachtungen über bie üerfd^iiebenen ^ö()enabftufungen, iwld^e (Soniferen^

. Birten in ben ^Rodi) Wlonnia'm^ einzunehmen pflegen.

;

§err ^rofeffor ^^obiga^, (^eneralfecretär be^ (^artenbau^53er^

i
ein^ in (^ent n;urbe t)on ber Ü^egierung in ^Sene^uela gum Dritter be§

1 Q3efreier^£)rben§ ernannt.

5)ofgärtner ^. (Eberl tug auf ber J^nfel aJ^ainau erhielt in ^eram

I

anlaffung feinet 25jährigen iDienftiubiläum^ 'oom ^rogher^og mx 33a*

j

ben bie groge filberne ^^erbienftmebaiüe.

I g)ofgarteninfpector %xa\\^ §iüuc^ in ßa^-enburg erhielt t?on bem ^ö*

nig ber Belgier ba^ ^itterfreu^ beö Öeopolb'Drben^,

j

'iprag ftarb ber bur^ feine ^erbienfte um ben bb^mif^en (^ar-

\

tmhan ausgezeichnete (S^artenbireftor (S. ^iala im 66. ißeben^jahr.

©htgcgangeitc Sotaloge*

©amen* unb ^flansenfataloge ober audh anbere gum Gartenbau in

engfter Oße^iehung ftet}enbe, erfc^einen ju Einfang beS iga^reS immer in fo

großen 9)2engen, unter fo oerfc^iebenen gormaten unb ^Ditfen, oon fo

oerfchiebenartiger Befchaffen^eit unb (^üte, bag esS oft f^njer fäüt, fich in

biefem (^i)ao§ ^u orientiren. S3ßiü einer (^efc^äfte machen, muß er auch

alljährlich einen Katalog oeröffentlit^en, — fo fagt man im großen pub-
licum, ohne hah^i ju bebenfen, baß bie Lieferanten baburch unaufhörlich

äu mehr ober minber großen 5luSgaben oeranlaßt loerbeu, bie bei n^eitem

niijht immer ben baburch erhielten Ü^efultaten entfprechen. 33iellei^t bürfte

e§ angemeffen fein unb mandje girmen thun t§ bereits, nur alle 2 bis 3

^ahre Kataloge gu Oeröffentlichen unb in ber Qioifchenzeit, loenn nöthig,

tleinere 9^ad)träge erfcheinen 5u laffen. — ®ie Käufer mürben ni^t ba*

runter gu leiben unb bie Sßerfäufer mefentliche ©rfparungen in ihrem

Bubget äu oerjeichnen halben. ^Bielleicht em))fehlen fid^ gerabe bie (^arten=

geitungen, um eine folche 33ereinbarung unter ben größeren girmen an^

gubahnen, — ift einmal baS Beifpiel gegeben, merben bie fleineren balb

nachfolgen. 9^ur in fehr loenigen gällen fann in biefer S^^^^^^S ^^^^

führlidher auf bie eingeflickten Kataloge eingegangen merben, — baß ift

bisher fo Q3rau^ gemefen unb mirb au^ ferner gef^ehen. —
S^euefte 9lofen für lfc84, oon ^ebrüber Letten, ^iofengärtner

in ü^ujfemburg (LimpertSberg).

©amen'S3eräeid}niß nebft einigen Knollen, Q^t^beln, Pflanzen :c. ber
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|)anbeBgärtnerei imb ®ameitr)anb(urig t»on (S. 2. ^lifftttg ©o^n in

^axtt) (Bommern).
1884. '$tei^'-33eräei^m6 ber (Samenl^anblung t»on 5(boIf iDentm*

ler, tunft^ unb ganbel^gärtner, Berlin.

§aupt=©atalog ber ^itt^ielev ^aumfc^ulen bei Cappeln (^5rot).

©ci^legimg). ©tgent^ümer (5^. ©tolbom.
^n^aber ber (^veu^ener 3:uffftein^®ruben, Otto 3i»ii«^tmann,

^reu^en in ^^üringen. ^in mit ^übfd^en ^bbilbnngen an^geftatteter

(s:atalog üon ^uffftein*5(rrangement§.

^^tei^^ßifte für ^nnft^ unb ^anbel^gärtnereien üon benS:^üringer ^olj-

njaaten gabrifen unb Saffer^^ägemerfen t>on g-^- ^'^^in^ in

lenbac^ (^^üringen).

^tei^''8ifle 9^r. 4 für tunft^ unb §anbel§gärtnereien ber §ols==

tt?aarenfabri! J?on 33i3il^eim ^aurot^, ^Imenau in S^^üringen,

grü^ja^)r 1884. ^rei^-^er^eic^ni^ über (S^emüle-, %xa^-, lanbmirt^===

fc^aftlic^e unb 53(umen^(Samen, ^(umenswiebeln unb biöerfe (S^arten^Uten^

filien :c. üon Otto SJ^ann, Mp^i^.

1884. En-gros-^reife. ^aupt ©amen - (Satalog t)on Sßilbpret

unb <Sc^en!el, ^unftgärtner unb ©amen^ü^ter, Orotaöa (^^eneriffa, ca^

nar. ^nfeln), unb Sllbert (5d}enfe(, Hamburg.
"ätt biefer <Steüe üerweife au^ auf:

5(£(gemeiner ©amen- unb "ipflanaen^'^ln^eiger, ;5niertion<a-Drgan für

alle beutfc^en (S^ärtner unb üertpanbte ©efc^äft^^weige. @^))ebition: @.

Stiele, Öeipaig, tönig^ftrage IL
^ßerjei^nil ber (§räfl. §. 5(ttem^'}c^en ©amencultur=<Station in

©t. "ißeter bei ^xa^. 1884. — (Sortimente öon (^emüfe-Samen (mit

öielen guten ^bbilbungen), ©rae=(Samen, t)on gutter|}flan3en, betreibe,

ted^nifc^en unb ©efpinftpftanaen. |)ieran reiben fic^ bie 33lumen^©amen
((Sortimente) unb gum Sd^luß einige ^aumf^ul^Slrtifel, inebefonbere

Obftbäume.

SBom 4. §efte an §at

^err I>r« £dm. €coeze
(^nfpector bee fgl. botanif^en ^artene) in Greifswald

bie S^tebaction biefer g^itf^rift übernommen unb hittt bee^alb aik für

bie Hamburger (^artenjeitung beftimmten toffä^e, ^oti^en, ^e==

richte Don ^artenbauüereinen
,
5(uefteüungen

,
^flanjen* unb ©amenoer==

gei^niffe ober anbere Mitt^eilungen, fomie ^üd^er ^ur S^lecenfion birect
an §errn Dr. E. Goeze in ®reifemalb ^u fenben.

;gnferate bitte id) bagegen nur an mic^ unb 53ei(agen für bie 3ßi^wi^9

an §)errn Ö. 51. Mittler in Öeipaig au fenben.

Hamburg, b. 26. g^ebr. 1884. Kobat tittler 'e ^Berlag.

tiefem |)efte liegt gratis bei: 9?euefte ©tiefmütterd^en,

Viola tricolor maxima t)on §. ^rebe in Lüneburg.

^I)iurf t>üM ^v. 3»icob tu Dübtn.



3m ^Scriage t)on 3t. JiHftler in ^ambuXQ i\t crfdiiencn unb in aücn 5öud)^anblungen
Iben ober bireft Dom ^ierlcger bejie^en:

(er, ©ruitbijüge ber ®cf*t($tc unb ber Unterfi^etbunggrc^rcn bcr ctjan.qcltfj^^

proteitantifcftctt unb römtf($^fatJoltf^cn ^ird^c. 23, ^luffttac. (8. ©tercotttpäufiaiie).

16. ©et), '^m^ 10 iH". 5m *)Jartbieprei[c foften 50 (Syempl. 3 9Jt.

2)ie 55er[ct)iebenbeit beiber föonfeffionen ift tt)of)l noii) niemolä [o beiitlid), fo trcffenb au§ bcr
gen @($rtft BcttJtefett unb bocb fo rubi^ bargeleget morbcn, mic in biefem fleinen, i&jon in

alö 100,000 Syemplarcn verbreiteten ^udie, weld^cö au^crbem axid) nod) in'^ Aranjöfifd^e, in'ä

enifdie unb ^n)eimal in'^ (Snglifd^e iiberfe^t ttjurbe, loaö ml)l f){nreid)enb bie JÖiditigfcit unb ben
t 2öert^ beffelben be5eid)nct. — häufig würben oon ^-reunben bcö editen ebrijlentbum^ 50—100
iplare ju iöi. 3 — unb ÜJi. 6 gefauft unb bann gratief ocrt[;ellt. — „^it bcr ^ctltacn
:ift/' fagte 1530 Dr. ©d ju 5lug^burg, ein großer ?v'einb ber ßt»angelifd)en, „tfl btc ^onfef^Ott
@t)attöelif($cn m($f ,;u ttJibcrrencrt," — unb ber fat^olifd)e -^erjog oon ^Öapern fprad)

uf: „fo ft|cn bie ßut$crif^cn in bcr ®^rift unb tutr brausen!"
5>a^ «iteraturblatt jur tir^enjeitung 1857, 9io. l,_fagt: ,/I«öge ba^ Sd)riftd)en aud) ferner

er r^ung unb "JUt fleiBig verbreitet werben unb in eegen ?vru(^t fdurffen für baö (£t>angelium

bie evangclifdie Äird)c 1 iHud) in rein eoangcl. ©egenbcn mirb eö jur 8tärfung unb Öäuterung
(^ilaubcns mit bejlem (Srfolge gebraud)t werben tonnen unb bie Siebe ju unferer tbeuren Äirc^c

jum 2ßorte ©ottcä, ermeden unb oermebren belfcn, nad^ ber alten 6rfal)rung: 3e mebr (hknnU
um fo mebr l'icbe!"

2)ie literarifd)en unb fritifdien 33lätter 1853, 9?r. 12, fageu: „is^ [\t ein oerbienftlid^es 2Öcrf,

proteflantifd}e i^enniptfein bei bcr 3ugenb ju werfen, ^cbcr l'c^rcr fotttc feinen @($ülcrn,
c ^prcbtgcr feinen (s^onfirmanben bicfeö @(^rtftd)en in bie «^anb bringen (unb wüb^
ie eö it)ncn fAcnfcn) unb beim ©onftrmation§unterri($t auf bie Erläuterung betTcf=

ben r)auptfä($li^ftcn tytci# tjcrnjenbcn
"

2)iefen Unterfc^eibungslebren fc^ließt fid) eng an unb gehört glcid)fam baju:

5lu96burgif($e (S:onfeffton , für ben ^::d)ulgebraud). |)erauögegcben oon Dr. 3, ^.
Kröger. 16. ®eb. ^;^rei^ 20 50 (ä?emplare toflen 6 —

.

Sonntögöfmr.
(Sammlung üon ^rebiatcn über bie epiftolifcßen *13crico^en auf alle i^onn*

i^^efttage beö ($rijtli(|en ^iri^cnja^rc^, jur b^'iuölidien örbounng oon: ^^5rof. Dr. %\xc

m in *^afel, 'Jßt (iaspari in 9Jiünd)en, *4^rof. Dr. 2)eli^fd) in (Srlangen, 2)ec. Dr.

mar in 5?at)reutb, 'Jlbt Dr. @b renf e ud)ter in ©öttingen, Äird)enratb Dr. ?^abri in SBürg«

^)oiprebiger @erod in ^Stuttgart, '|^f. >^a^n, Dr. theol. in l^aelac^, Superint. Dr. .^ilbe*

Ib in 6Uitiingen, auä 2ö. .pof ädere !)Md}laB, ^^Jrälat Dr. Äapff in Stuttgart, iJJrof. Dr.

in in ftnittingen, Oberbof';rcbiger Dr. Ä rumm adi er in '^otebam, iJJrof. Dr. o. almer
bingcn, *43f.

Dr. »^uc^ta in Augsburg, *^^rof. Dr. iHubelbadi in Slagelfe, '^^Jinifterialratl)

luftin 9Jiün(^en, ^^^uperint. Dr. Stier in öiölebcn, '^f. unb Senior ^^tiilcr in Harburg,
2:eid)mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben Äanjelrebnern. |)erau0gegeben oon *4^f.

Cs. DUbuö. 2 33bc. ®r. 8. @eb. OR. 5, 60 ®eb. 6 "M. 50 >^Jr-

Sd)on auö bicfcn glän^cui?on i)?amcn bcr ^O^itarbeitcr crfenntman bie Otidnung unb ^^ebeutung

auögejeidmeten *^Jre^igtfammlung, bie fowol;! für '^Jrebiger, wie ^ur I;äuetlid}en (Srbauung m
,en oon blcibenbem 2Öcrtbe fein wirb. So mand)e i5amilicnmutter ifi burd) l;du0lid)e *^flid)tcn

[t üom SÖefuc^e ber Äirc^e abgebalten, fo mancber Sanbbewo^ncr i\t fo weit entfernt baüon,

im ein jolcber .pauefdia^ für jeben Sonn= nnb i5efttag jum Sebürfni§ wirb, unb wer biefeö

fni§ no(^ ni^t gefüblt baben foüte, ber oerfudie cö nur, bie frieblid)e Stille beä oonntagi^ mit

biefer ^Prebigten gu beginnen, er wirb balb finben, ba§ in ber ed)t d)riitlid)en '^rebigt eine

rbare Qlnjiebungöfraft liegt, bie ibm ben gan;^en Sonntag t)erfd)önt_, ibn immer wieber baju

)t unb it)m eegen bringt. 3n mebr als" 70 ^rebigten für alle ^onn= unb P;efttage bieten

r2 ber bebeutenbften beutfd)en .ftanjelrebncr ein wertbooüee 9Jktcrial j^um iJorlefen in i^anb«

unb jur bäu0lid)en örbauung, welches in red)t vielen ilrcifen bie ec^te unb red)te Sonns
reier beförbern bicncn möge.

I Dr. SSittiam, ©ic fünfHi($cn S^ün^cmittel unb bie ©om^ofte* ^I^it befonberer 33cs

!fi(^tigung ber 33ermeibung beö 2)üngert)erlufleö in größeren ©täbten. Isür

>bwirt§e, Ortöbe^örben, 2)üngcrfabrifanten unb 3)ünger§änbler. ®r. 8. ®eb. 1, 20 »4Jf.

3* 2- tJon, T)it Sßurjeln ber Wanj^tt ober bie Sobenvcrgiftung burd) bie SSurjeU

uöfc^cibungen ber '^flanjen. gr. 8. gel). (161 Seiten). 2. 3luög. 'M. 2, 40 'Jß].

)ierin wirb jeber benfenbe Sanbwirtb ber 23elebrung fo viel finben, ba§ er burd) ben oermebr^

ctrag feinet 53obenö bie fleine 5luögabe für biefe^ 33uc^ balb taufenbfa(^ erfe^t fc^en wirb.

®ärtner, 39otanifer unb 91aturfreunbe werben barauö nod) viel üteucö, •i)^ü^lid)eö unb '.öeleb*

erfahren.
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3m S^crlage üon Mittltv in «^amBur.q ftnb erf^ienen:

3üpfC; 5Wittr)ciluttncn über cmige ©drtcn bc§ Dcjlcrretj^ifc^cn Äatferftad
1861. gr. S^. gel). (49 Seiten) 80 q}f.

3w5l^C' £>ie botanifdjcn ©ärfeit mit 9iücf[idit auf i^re Scnu^ung unb 35ern)altd

^in dommentar ju bcn ^öemerfungen über bie ^üljtung oon botanifc^en ©arten, meiere

öffentlid)en Unterrict)t befitmmt [inb. 53on (E. Sreüiranuö, orb. ^rof. ber 'iPotanit 53t

1849. gr. 8^ ge^. (16 Seiten) 40 $f.

Bie Urbarmadjungeii mib Öcrbefferungen ks ßoitm
ober Einleitung, Sßalb', «i^ttibe= unb f8ru(^Bobett urbar, unfrurfjtbaren S3obcn, fum^jftge

j

SSiefen, S;etd;e, ©rdBcn unb attgefcbrt)cmmfc§ Sanb nu^Bar ju ma^en, bie culttöirtcn
j

gdnbereien p öcrBefTern unb beu ©rtraa unb S3obetttt)ertB ju er^o^ctt. Slcbft 5lnn)ei»

!

funa jur S;tefcultur, :£5raittirung unb ©mj^dunuttg, jum S)eid)6au ic. öon Dr. Sßittiam
|

SoeBe/ Ofiebacteur ber ißuftrirten lanbmirti)[(^aftlict)en ^orfjeitung. ÜJiit 08 ^Jlbbilbitngcn. @r. ÖJ
®el). OJi. 7. GO »4Jt.

3)iefe0 Q3uc^ let;rt bie t)ort^eilf)aftefte ^Benii^ung unb 'Berbefferung befonber^ fülct)cr ßänbe*

teien, bie bisher entmebcr gar nicbt in Äultur iDaren, meil ^yelfen unb 6teine, Sumpf unb ÜJioraft

ober paiht unb JÖalb bieg üerbinberten , ober bie megen ber fc^led)ten '-öefd)affenbeit bc^ (Srbreid^^

unb feiner 33ermifd}ung mit Oiafeneifenfiein, 6äuren unb anbercn fd)äblid)en *Sef!anbt^eilen nur

ganj geringen ©rtrag lieferten. ?verner meift eö bie beften ÜJ^ett^oben nact) j^um leid)ten Stocfroben

auf Sßalbboben, jur 2;icfcultur, 2)rainirung unb Xrocfenlegung üon ^sümpfen, jum 2)eid)bau unb

jum ®c^u^e gegen Ueberfd)memmungen ,
^ur 33epflanjung üon ^txa^tn, ©räben unb fonft bi^^et

unbenu^ten !i'anbeö. S)aö 33ud) i)l für ßanbrnirtbe unb ©runbbefi^er üon größter Jöic^tigfeit.

ßoBc, Dr. SSittiam, l^ic ^ranfbeitcn ber (E^ulturpflan^en auf ^Jlecfern, in Obfiai
lagen, ©ein*, ©emüfe« unb 23lumengär ten, Einleitung gur @rfenntni§, ^^erbütung

i

unb Teilung aller innerlid)en unb äu|erlid)en Äranffieiten beö t^etreibe^, ber ^ülfenfrüc^te, '

isutterpflanjen, Einöllen« unb Oiübengemtäc^fe , ^anbelöpflanjen, Obfi* unb iö?aulbeerbäume, Ui
'

2öeinfiorfe(^, ber J^üd)engarten* unb ßierpflanjen. ®r. 8. @e^. 531 3. —

,

göbe, Dr. aSBtttiam, ^te i^reunbe unb iyeinbe bc§ SanbttJirt^eö unb @drtner§. M--
j^änbige Einleitung jur Äenntni§, @d)onung unb -Regung ber bem i5elb*, 23iefen* unb ©artenbau

nü^lid)en, fott)ie jur ^enntniB, Elb^altung unb 'Bertilgung ber ben *^Jflanjen fd)äblic^en Spiere.

9^adi ben bett)äl;rtefien Erfahrungen. ®r. 8. ©et), m. 3.

ßobe, Dr. 2[BtIliam, T)ic funftlt(5cn ©üttöjemittel unb bie ©om^ofte. 'JD^it befonberer

rücfftc^tigung ber 33ermeibung beö 5E)üngen)erlufte^ in größeren «Stäbtcn. pr
ßanbmirt^e, Ortöbe^örben, S)üngerfabrifanten unb /Dünger^änbler. ®r. 8. ©e^. ^Jfl. 1, 20*pf.

tl^lar, 3, ß. öott. ©ie Sßurgeln ber Wöngen ober bie 33obenoergiftung burc^ bie 2Ö:

auöf^cibungen ber *4^f^ö"ä^tt' 8 geb- (161 Seiten). 2. 3luög. 'Oöl. 2, 40 'Iß].

hierin toixh jeber benfenbe ßanbmirtl; ber 33elet)rung fo t>iel finben, ba§ er burd) ben oermi

ten Ertrag feinet Sobenö bie fleine lüluögabe für biefeö 93uc^ balb taufenbfa^ erfe^t fe^en m
Qtud) ©ärtner, Sotaniter unb iJiaturfreunbe werben barauö nod) t)iel iReueö, jjfiü^lidieö unb 'Mtb
renbeö erfahren.

ImW
^Sht)tx, 3. ®w ^ie l)0(fiftett ©rtrdge ber .Äartofeln burd) ben Einbau ber neuefien mö^'

tigfteu unb ertragreid)ftcn 'i3arietäten. 2l)Xt Ä'cnnjeid^en, rationelle iTultur, Eigenfdiaften, Äranf«

Reiten, fd)äblic^en 3:l;iere, Elufbemal^rung , E3enu^ung unb ©ef(^i^te. j>ür ßanbmirti)e, ©ärtner,

(S^ut^i unb ©artenbefi^er, lanb)t)irtl)fd)aftlid)e ,}ortbübungö# unb ^anbfc^ulen jc. ©r. 8. ©e^-

; jl
^ui)bt ^ be, Xf;eorctif($e unb i)raftif($e Einleitung jur ©uUur ber ^alt^ap

pflanzen. (Orangerie unb temperirte ^äufec ber ©ärtner) nebft praftifc^en E3emerfungen üki
[

*^flanjen**4^l)pfiologic unb 'Jßi)\)\\t in E3e5ug auf ©ärtnerei, einer Einleitung juv billigen Erricbtung
|

ber üerfd)iebenen ©en)äd)i^l;äufcr, jui E3el)anblung ber '^flanjen im freien !i*anbe unbfür ba^ BijjJ'

mer, fomie einem ESer^eidinin ber fd)ünften in Kaltbäufern ju t'ultir»irenben '^3flan^en. 'Mit 18
""

bilbungen. ®r. 8. ©el). m. 2,25 ^f.

1
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ßwm breiljiuibertjäfjriflen ^iiBilnum bcr Kartoffel

!^ie Kartoffel luiirbe befanntltd) in ben ^af}ren 15bO— 85 nac^.

Europa gebraut unb uerbtente biefc Oebcutung^Done ^iufü^rmtg lz%t nad)

300 ^a^)xm mürbig gefeiert iDerbeii. ^ieö ermögUd)en, ift un^ ^erv

g. Don S^^ümen in einem poetif^en Srgug jur ^ülfe gefommen (^ßien.

i^anbiü. 3^i^^^3' 22. OJiär^ 1881); e§ ift bte§ ein 5(5fc^nitt au^ feiner

„Mycologia poetica", ober ^ie gefammte in fnnftlofe
Meinte gebrachte "ipil^fnnbe unb betitelt fic^:

Die SartotfeihrauhftciL

511^ granci^ !Drafe Mt\am
Wit feinem «Sd^iff l^erüberfam,

Unb au§ 5lmerifa al§ g^ra^t —
Kartoffeln l)at guerfl gebraut,

Kam e^ i^m f^n^erltc^ in ben ®inn.

!Dag in ben braunen Knollen brin —
^)ie bamal^ Könige nur gefc^mauft —
©in ©ngel unb — ein Teufel ^auft!

©in ©ngel — benn in manchem 8anb,

^0 ha§ (Satteffen unbefannt,

äöo §unger^not§ nie borte auf,

'^a änbert fic^ ber Qdkn Sauf,

©eitbem man bie Kartoffel ^at,

Kann ^ebermann fic^ effen fatt!

Unb ha§ ift boc^ gemig ein (^lücf ~
Obglei(^ t§ mac^t bie 53äu^e bidf!

©in STeufel — anber^ fann'^ nic^t fein,

9^0(^ niemals trog mol^l me^r ber (Schein.

Unb lange Qtit mx er üerftedt,

53i^ er ^erau^ bie §örner redt,

©in 5leufel ift'^ unb bleiben mug,
^Der 33rannten)ein, ber (Spiritus,

!Der au^ ben Knollen beftillirt,

Qu ©lenb nur unb Jammer fü^rt.

@o ujo^nt in ber Kartoffel 53ruft —
:Die fid^ be^ 3^Mp^itl'^ ^^^^^ betonet —
gür üiele ^m\d)m ©otte^gab',

gür manche ^nbre frü^eg &rab.

Sig plö^jli^ bann mit einemmal,

©el^r 3u ber armen öanbhjirt'^ Qual,

!Die Knolle an gu fräufeln fung:

3uerft fd^ob man e^ auf ben ^)ung;

^»amburflc« ©ovten- unJ) ©Imnenjeitung. »onb 40. (1884). 13



^ann auf beit ^^obeit, auf bie öuft;

^^ie äöiffeufd}aft ^ur §iilf' mau ruft;

!Die aber mi^k felOft uic^t oicl

Unb fonut' gelauijeu md)t au'iS

Unb m§ ber ^t'ei)eu f;at erbad^t,

'iDa^ JDurbe fd)lec^t cjemacftt uou (Sc^ac^t,

Uub alg fid) 3)2artiu!5 Hamirt,

33or g-veube 9}?intter mar gerührt.

@o rtetf) mau inn, fo rietf} mau f}er,

'^txmW fault'^ aber immer me^r

;

^m ©^lefierlanbe gab fc^on

^artoffelreüolution

!

eubli^ — mer ^ätt' ha§ gebadet! —
©le Ulbert fjat eiu (Srtb' gemalt

:

'ue alte ^uugfer auf bem öaub

^artoffelfrauf^ett^urfac^ faub

!

©in $tl3 mar'^ — Peronospora,

^Den fie gu erft auf ^lätteru fal^,

^eu aud^ De 53ari} balb barauf

fraufeu Quollen faub 3U §auf',

Unb für beu mancher fluge OjTanu

3}2au(^' fc^üueu ^'iauieu bann erfanu,

!Denn — meun mau e^ auc^ nic^t erfeuut,

Die §au|)tfa(i^' ift, bajä man'^ benennt.

©eitbem — ein ^albeö (Säculum

Unb mo^l au^ mel}r ift fc^on ^erum,

§ält biefe ^rauf^eit nimmer ein,

mad)t ml beu Defonomen ^ein;

Die ^albe (Srnte ge^t oft flöten,

^in Witkl wäre rec^t üon D^öt^en;

Dod), m§ man auc^ bi^^er erbad^t,

^ein eing'ge^ Öinbrung fjat gebracht.

(^ülic^ einft l^at fe^r em})fo^len,

tann werben un^ getroft gefto^len;

^elbft ba^, )m§ neuerbing^ erfann

|)err Qenfen, un§ nic^t Reifen fann.

Die ^ranf^eit ift unb bleibet ha,

Zxinmp^Xt Peronospora

;

SÖßir müffen un§ barein ergeben,

Unb mit ^'artoffelfranf^eit leben.

Do^ foüen wir barob un^ tröften:

äBir fi?nnen no^ Kartoffeln rieften,

SBir fi3nnen effen fie mit 53utter,

©te bienen unfrem ^ie^ jum gutter.
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©te iDanberii aud^ — ic^ fag e§ frei

te cjilt — tro^ Peronospora

^ft boc^ tartoffelfc^napg no^ ba

!

Dtac^flel^enbe ^eo^acf^timgen ergeben beu (SinflujB bcv ^Bttteniii^ auf

bivS kommen unb ©e^eu ber ^ögel :c. imb auf bte ^ecjetaüou in iS:u\v$^

biittel unb beffen 9^ä§e. (§ambiirg).

3anuar 1884.

^(m 10. 33or^ut ber (Staare (Stunms vulgaris).

„ 20. (Sc^war^broffel flötet (Tarclus uierula).

(Specht lägt fid^ ^öreu (Picus minor?)

„ 39. mMm fpteleit.

„ 31. ^Ol^lmeife fingt (Parus major).

^U^finfe locft (Fringilk coeiebs).

?(m 11. (S^riftblume ober fc^iDar^e D^iegwurä fte^t in üofter ^^(iitf)e

(Helleborus nigra).

„ 14. ©artenprimel blü6t (Primula vera).

(5^eiäblatt(Caprifolium Periolymenum)
j

@f>trea (Spirea sorbifolla). > l^abeutleine Blätter.

§erfenftr]c^e (Lonicera tatarica) 1

©c^neeglöcfi^en (Galanthus nivalis)!

Leberblümchen (Hepatica triloba/ •

^jj.,^^

unb angulosa) >

^fefferftraud^ (Daphne Mezereum)V ^

3<^pan. Quitte (Cydonia japonica) I

§afe(nu^ftrauch (Corylus avellana) bUi^t.

fealbmeifter (Asperula odorata) treibt.

SÖßärmfler Zaq am 23. + lO^o'Selfv Jältefter Sag am 1. unb 2. +
3,0. ^ur^f^nittU^e Sage^iDärme + 4,.,.

Särmfte S^ac^t am 7. -j- (Seif., fältefte ^a^t am 1.— 7,o. ^urd)-

fd^nittli^e ^^ac^tn^ärme + 1,,.

4 Sage unb s ^tädjtc unter 3?uil.

S^egen^öl^e be§ ?3?onat^o DS,,j mm, r)i3d}ftc am 23. '25,9 nwn bei

^553.- unb 9^9^S.^^inb.

9^ebel an 11 a}?orgen unb 1 Sage.

9ieif „ 3 „

©d}nee „ 5 Sagen.

^Jlegen „17 „

X)ie (Si^becfe auf bem Seiche erreic()te in ber ^)lad)t

)oom 1./2. bei 7^> tälte unb 19 mm ^icfc

„ 2./3. „ 5-
„ „ DSD. 22 „ „

3./4. „ 5" „ „ (BD. 20
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3anuar 1883.

%m 4. (Sc^marabroffeln erfc^einen in großer Qaf)l

„ 15. <Spe4t läßt fic^ ^ören.

„ 20. unb 21. Lienen Ijalkn if}ren erften ^u^flug; (am 28. !3)e*

cemaer 1882 flogen fie äulefet au§).

(Spinnen unb äl^ücfen erfc^einen.

„ 30. to^lmeife fingt.

„ 31. Silbe Zanhz,

%m J. (Stiefmütterchen ^aben tno^pen.

(B^mx^t 9^iegn?ura blü^t.

21. ®rfte§ Md^en (Viola odorata).

|c^neeglöcfc^en I ^j.^^^ ^ 2 cm au§ ber ©tbe

©))irea 1

5)etfenfirfc^e
} l^aben fd^on flcine 53lätter.

(^zi^hlatt
I

„ 31. 9^üßfaftanie (Aesculus hippocastanum) treibt,

^ßärmfter Zag, am 2. + I0,o ^elf., fältefter Xag am 12. — 5,o M\.
ÜDuriJ^fd^nittli^e 2:age^märme + O,^.

SBärmfte S^ac^t am 2. + 8,5 MU fältefte 9^a(^t am 12. — 9,i.

liDurd^fc^nittlic^e Sf^ad^tmärme — 2,4.

14 S:age unb 24 ^'d^k unter 9^uü.

iRegen^ö^e be^ aJionat^ 35,« mm, ßöcöfte am 3). 6,3 mm ki

an 5 SJ^orgen unb 4 klagen,

meif „ 6 ,

©d^nee „ 5 klagen.

Oiegen „ 6 „

!Die ©i^bedfe auf bem ^eic^e erreid^te üom 4. big 16. :J^anuar eine

!I)idfe üon 16 cm unb bie ber Alfter 14 cm.
T)k C^i^bedfe auf bem Zti^t erreichte com 21. 5t§ 26. iganuar

25 mm unb bie ber 5(lfter 19 mm.
5(nmerfung. ^öorfte^enbe 33ertc^te bef^ränfen fid^ auf 53eoba(^*

tungen, meiere in ©im^Oüttel unb beffen näd^fter Umgebung angefteÜt

finb. 3)^ittbeilungen über abmeic^enbe Beobachtungen an anberen Orten
ix>irb Unter^eid^neter mit T)an! entgegennehmen.

C. d. ®. iMüUer.
(Sim^büttel, ^r. ©d^äferfam^?.

!Da^ meteorol. ^nftitut in SßerUn bertd^tete üor fur^em über

niilbe Sinter biefe^ Qi^h^h^^^^^^^^ ^^'^ t)erfIoffenen. (Seit 1720 f)at

man in Berlin 37 me^r ober minber toarme Sinter gehabt, ber e^tremfte

loar ber üon 1795 auf 1796, in ifelc^em bie ;3^in«^^tßitip^^<^t^^ üOer

8 (S)rab au ^0^ mx, mä^renb in biefem ^afjxt bie 5lbn?ei^ung nur 3

bi^ 5 ®rab betrug. Erfahrung f)at gelehrt, bag ber (Sommer um fo

loa^rf^einlicher gleid^faü^ n?arm ift, je lüärmer ber oor^erge^enbe Sin^
ter n?ar. e.
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Z^jim fc^ütjen, ^etgt bem 3}?enfcf)en nützen ! "^^iefev in 5D?ieii fo fiäiiftcj

aff{d)ivte <Spnid), fo r}eigt in bcv 5Biener tUuftvtrteii ©artenseiüing,

1884, §eft 3, <5 134, Derbtent mljl bie lueitefte ^(nmenbinig für bie

befteberte 'Bdt, imfere Mnigfte iinb emfigfte (^arten^^oliset, irelc^e a((er^

binn^ — nebenbei bemevft — aud) burd} ein ^efe^ gefd^ü^^t ift. Qm
9^o'rben unferer aJ2onarc^ie trachten bie Öanbunvt^e bnrd) bef}a{]Ii(^e Dlift-

fäftd^en, bei ©c^neefäüen bnrc^ 5lnfflreuen be^ g^uttevö biefe gvennbe if}re^

©arteng 3U f^ül^en, )vk rnfjalt eg fld^ aber im (Süben?

ein 53ei()?iel, une fd}Ied)t bort ba^ 53ügel]'d)u^''(^efej^ ge^anbr}abt

tt>irb, wixh bann bie <Bta'i)t (^öx^ cjenannt, m in ben üerfc^iebenen SlBilb^

pret^anblnngen nnter minber nü^lic^en, bie beften greunbe unferer ©»är-

ten, 3- ^. fepec^te, ^roffeln, 9?otf)!ef}(c^en, 3^^^3^. Limmer, Öerc^en,

10—15 tägli(i§ jum ^erfaufe aufgeboten merben, man auf DJ^eifen, gin*

fen, ©tieglilje gu §unberten an (Schnüren ^ängenb, ft5f3t, um bem menfd)^

lii^en (Baumen an bem beliebten Ü^ifotto ^u fro^nen.

He^nlic^eä lägt fic^ auf unfern beutfc^en l^änbern nic^t conftatiren,

bü(3^ in manchen ©egenben mirb ba^ ^Sogelfc^ulj-C^efe^ auc^ nic^t ftreng genug

ge^^anb^abt, an anbern fprec^en bie 35erorbnungen bemfelben gerabegu |)of}n.

^0 fc^reibt man bem „5)«ttJi- ^oux." üom gar^e : ©emig ^at mancher dia-

turfreunb mit un§ gehofft, bag bei (Gelegenheit ber 53eratbung ber neuen

:J\agborbnung auc^ ber mi ber ipannooerfc^en ^agborbnung geftattete

Sßogelfang an ^o^nen enblic^ abgeftellt iDerben irürbe. Öeiber folt aber

barauf nic^t ju rechnen fein unb ber ©ntiDurf eine 53eftimmung ent^al^

ten, n^elc^e biefe graufame 932affenüertilgung ber beften greunbe ber ^anb-

unb gorftiüirt^fdjaft auc^ ferner sulägt. ®ie .^ar^mälber oeröben immer
mel^t Don ben t}errlid}ften (Sängern, ben ^roffeln, aber mie fann ef au(§

anber§ !ommen, menn beifpielfgiveife im vorigen §erbft ein J^^^'f^^^ ^^^^

Untet^ar^ aüein fc^on ©übe (September, m alfo nur bie f}ier beimifc^en

^Droffeln gefangen merben fonnten, 500 (Sc^od ^o^nen aufgeftedt ^attc.

ift njirfiic^ faft unbegreiflich, bag bei bem enormen (Schaben, ber aüe

paar ^^a^x^ burch ^äferfrag in ben ^Balbungen angerichtet loirb, ha^

fi^erfte SJiittel ju beffen ^^crhütung, ber (Sc^u^ ber 33ögel, fo au«3 ben

klugen gefetzt mirb. igeber milbe hinter bringt augergetoohnüch groge

9)^affen oon Ungeziefer mit fich unb verfällt ber (i^ärtner auf maui^er-

lei , um feine Öbftbäume, feine (ii^emiifebeete gegen biefe unerfättlid^en

33ielfreffer ju fchüljen, ber fid}erfte Seg, bief gu t^un, ift unb bleibt, ben

53i?geln, iv»ie fie unfere (Gärten beleben, (Bdjii^ unb ^pege angebei^en

SU laffen unb felbft (Staare unb Sperlinge bürfen hi^vüon ntd)t aufge-

fchlüffen merben. !Die in jDeutfchlanb fo t[)ätigen ^^Sogelfchut^oereine haben

hierin fd)on feht *^nerfennenfwerthe§ geleiflet, unferef (&xa^teivS nad)

mügte auch ieber (Gartenbau-^Serein ef fich aur 51ufgabe machen, bie 3$öge(

aus äphetifdhen unb nüljlichen ^rünben gegen jebe Unbill möglichft
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©ine i?flan3eiigeot3va})I}ifc§e (Sfiage uon ©oe|\c.

(„^umbolbt", 1883, .f)cft 7, 8 u. 10).

J.

solenn man mn ^ole jum ?(equatov eine ^Banbcrnng nnterne^men,

ober anc^ t^on ber l^eifsen ^one angc|ef}enb, eini^ bcr ()ö^even (S^ebirge

nom DJIeere^fpiegel U§ jum ciuicjen %d)nee erüimmen mük, bürften

^\vd ber erf}abenften ^^flan^enfamiiien, ine^e in immer t)eri?ofl!ommteren

gormen, grösserer ^connigfaltigfett, fic^ fteigcrnber ^Irtensaf)! an^ frii'^e^

ren ©rbperioben in bie ber ^e^t^eit iibergetreten finb — bie 5)'^abelt)ölser

unb ^^almen, bie ^almen nnb 5)tabelf}c(3er aU fid]ere Scgmeifer , trene

33egleiter fid) anem^)fel}len. erftere ober bie (Koniferen für ben

^o(}en 9'Jorben, finb bie 'Palmen für ben f}eif3en (Sübcn, — (Embleme

einer nie raftenben, ftet§ fcfiaffeiiben, immer }nc|cnbfrifd]en 9^atnr. ^er^

fünbigt „ba$ emig frifd)e (^5rün ber ^^abelpl^er gleic^>fam ben
^oIarui3lfern, ba^, mcnn (3d)nee unb d'i^ ben ^oben be^

becfen, ha§ innere ^eben ber ^f(an,^e n;ie ba«? ^romet()enf^e
^-ener nie anf uriferm Planeten erlif d}t, fo scigt un!§ bie üom
^nltn^ ger)ei(tgte, i>om 5(Itertr}um gcpriefene, m\ !bid)tcrn befungene, eble

^almcnform in glü^cnber ^olropenlnft, bag if)r im (Scgenfa^ p ber d}a^

raften^oUen 53eftimmtr)eit nnb .^übnfiett be^o 53ane^o, ^u ber balb büfteren,

balb I;c([eren g^ärbnng ber '^tabelbäume c(aftiid}e ^raft, ppanglii^e (^^rajie

unb ©rbaben^eit innemDf}nen. 53eibe g^amilien tragen ^nr ^)I}l)fiognomi'

fc^en 53eftimmnng ber 2anb]d}aft!§bilber nnferer (Srbe irefentlid^ bei, nef}=

men unter ben t»cn ^^nmbolbt in feinen „^been einer ^l)t)\ioc^-

uomif ber (^^\väd)\^" anfgeftedten (Gruppen einen ^ert)ürragenben

$Ia^ ein. 5(nd^ ^ur d^arafterifirnng gn^eier Legionen I)aben fie bem

^ftan^en^eograpfjen gebient, fo fteigt'jene ber ^^almen, ber Slequatorial-

5one entfprec^enb, bei einer mittleren 33?ärme i:on -|- 30— 27« © bie

33erge bi^ gn H)uO ^inan, fiubet fic^ bie ber ^'^abel^öl^er, meiere nn^

bie fnbar!tifd}e ^^ne mit einer X)urd}fd}nitt^märme öon + 11'^ öor*

fn^rt, nod^ auf ben ^od}ften ©ebirgen bei einer (Sr^ebnng üon 11400 g.

!Den Dlabel^ölgern gleich gehören bie Jahnen, biefe „^rincipe^"
be§ ^inne'fc^en ©i}ftem§ ben iRiefenbänmen ber S^rbe, überragen nid&t

feiten bie anbern ^aumgeftalten , bilben gteid^fam einen SÖöalb über
bem Salbe. Sär}renb erftere aber 3u aüermeift burd) if}re SKalb bil^

benben (Sigenfd}aften in^ (SViind)t fatten, loirft bie ^atme am nnioiber^

fte'^Ii^ften, iDenn fie i^re gan^e ^nbiüibualität gur Geltung bringt, mit

anberen äBorten, menn fie aüein fte^t. ^n jenen gefegneten Sauber*

ftrecfen, mo bo^e geui^tigFeit^grabe im 53nnbe mit großer Särme eine

ftannen^merti^e Ueppigfeit in ber Vegetation bebingen, crt}ebt fic^ t>er ben

beftigflen ©türmen trot^cnbc, fci)(an!e, bi§ g\ f}obe (Säulenfd}aft, an

beffen ©pi^e in anmnt()ig gefdjioungenen .^nvocn bie gieberblötter l^er-

oorbre^en ober anc^ bie gigantif^en 53(attpc^eii fäd)erförmig ficJ^ au^-

breiten. !Docb nid}t immer (^ctgt bcr ^^almenftamm folc^' bebentenbe

5)öf}ent)er^ältniffe, bei Dielen (Gattungen unb Birten fc^rnmpft er me^r in

fic^ Sufammen, nimmt I}ier balb unfi3rmlic^ bicfe ober ro^rartig fc^irad^e
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gormeit an, je^net ftc^ bort burd^ baii[(^{ge 5(nfcf}me((uitgen, fei an
ber 53ofiö, in ber Witk ober nad) bev v^rone ücfonberö au^. ^n
ber UmHeibnng ift er be^gleid}en mand}erlei 5(5u)e{c^uncjen unteriüorfen,

balb ift er glatt luie abgebrec^felt ober f(^iipptg, Dalb mit langen fd^mar-

Sen ©tad^eln btc^t üefetjt ober mit einem garten 9?e^irerf branner gafern

eng umnjunben. 33iele "ipalmen bleiben niebrig, ftranc^artig, f}aben ganj

ben ^abitu^ üon ©taubengeträ^fen ober liegen frnmmr}ol3artig nieber,

bte^ finb bie in biegten §anfen oereinten, fproffentreibenben
,

mel^e im
graben (S^egenfal^ gn ben ^od}ftämmigen, oft nnabfef}bare (S^ebüfc^bicfic^te

btlben. ©ine britte tlaffe oon "»Palmen flettert mit §ülfe if}rer in bor==

nige Ülanfen oerlanfenben 53lattftiele an anbern ^^flangen in bie §ö^e,

iüobei fie in ben Uripälbern toon @tamm jn ©tamm, oon ^rone gu

^rone fteigen nnb babei tro^ i^rer nur fingerbiden (Stämme bie nnge-

l^enre ßänge oon 1:^00—1800 ^\ erreid}en. !^iefe fogenannten S^iotang^

palmen, nietete bie Öianen ber Svenen 2Belt in ber ^Iten oertreten, ftel^en

in il^rer ©trebnng oi3üig ifolirt ha, feine Uebergänge mie oon ben Q^i^erg-

^jalmen gn ben l^oc^ftämmigen, finb bei i^nen toa^rsnner}men.

!Dur(^ bie gärbnng, ÜUc^tnng nnb ©»röße il}rer SÖSebel, in ber 5lrt

bc§ ^eroorbred^en^ ber gar buntfarbigen ^lüt^ent^eile, fomie and) bnrd^

bie gorm nnb 53efleibnng, ben Umfang, ba^ ©olor it ber grüßte tragen

bie ^almen jur p^t}fiognomifc^en ^eftimmnng be^ ßanbfd^aft^bilbe^ bei.

!Dag oollfommenfte nnb maj,eftätifd}fte in ber 5lr^iteftnr ift oieüeid}t ber

$alme entließen, — il^rer £rone, i^rem S53ebel oerbanft ber Äünftler

feinen cori^nt^ifc^en (Stt}l.

Sie gang anber§ oerplt e^ fic^ mit ben 9^abel^i3l3ern, biefen ^at-

men beä S^orbeng, beren 23}a^§t^um in §i3l}e nnb Umfang gn foloffalen

^Dimenfionen fi(^ em))orfd§ioingt , beren au^ge))rägter, in ber gi^te nn^
3löen befannter $t)ramibenban bem got^ifc^en ^anmeifter für feine ^od§=

onfftrebenben >Dome jum 33orbilb gebient ^at ^n ber faft matl)ematifd^

genauen 3iJf<^wmenfe^ung ber ^^abeloersmeigung mufs man aber i§re am
meiften in^ 5(nge fpringenbe (Sigent^ümli^feit fud^en. ^ei ber Öär^e

grup))iren fid^ beifpielgn?eife biefe bie glätter oertretenben D^abeln büf^el-

meife, bei ber (Sbeltanne fammartig, bei ben Lebensbäumen fc^up))enartig

unb fo ie na^ ben (S^attungen in gar oerfc^iebener %xt nnb Seife.

„§i3l^e beS ©tamme^, Sänge, breite unb (Stellung ber^lät*
ter unb grüd^te (3<3|?fen), anftrebenbe ober horizontale, faft

fd^irmartig aui^gebreitete ^ersiueigung, 5lbftufnng ber g-arbe

üon frifd^em ober mit (Silbergrau gemifc^tem ®rün 5u

f d§tt?är§li4citi 53raun geben, fi^reibt §umbolbt, ben ^^abelpl-
5ern einen eigent^ümlic^en (^^arafter".

^n fel^r oielen g-äflen beanfpruc^en bie D^abelfjolamalbnugen für fid^

aüein ba^ Ülerrain, laffen fein Saubholg irgenb meld^er 5lrt neben fic^

auffommen, oft bel^nen fie biefe SlHein^errfd^aft fogar nod) ireiter au^,

infofern eine (Specie^ berartig ej:clufio auftritt, baß fie felbft na^e oer=

inanbte neben fid^ ni^t bulbet. !Dag burc^ foldie 3)^affenbilbungen oon

gnbioibucn, mi)gen biefelben nun einer ober einigen SpecieS entftammen,

ber ©l^arafter ber l^anbfc^aft beutlic^er unb beftimmter l^eroortritt, al^

burd^ eine gri?ßere Qat)\ unter \\^ oereinigter (SpecieS, liegt auf ber
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|)anb, fd^oit in Italien fi3nnett \mx bte^ ^)^o^)a^kn , 'wo bie ©oniferett

burc^ faft bie bü|)pelte Irteu^al)! mtx^kn al§ im ni3rbUc^en (£urü))a,

be[fenungead^tet nur Heine jerftveute ^ölpngen an^mad}tn, im Stürben

bev $(ipeu bacjegen au§ einer ober irenigen "äxtln unabfe^bare Sßälber

gnfammenfeijen. Qwn Mm g^auünen fter}en ben 9^abeU)i3l5ern, t>ont pf)t)'

fiognomijc^en )i>ie fi)ftematifc^en (Stanb]}nnfte au§ betrachtet, fef}r na^e, e^

finb bie§ bie banmartigen, ©(^ac^tclf}almen ä()nlid)en (£afuarinen 5luftra*

tien^5 unb ber ©übfee unb bie meift ftrand^artigen, im Uebrigen aber mit

erfteren fe^r übereinflimmenben (S!>netaceen , bie \ümf)l amerifanifc^ mic

(]erontogifc^ ber größeren ^^e^r^a^t nac§ 53ert)obner f}eif3er Qonen finb.

Reiben ift bnrt^^ bie blattlofen, fabenförmigen, geglieberten 5(efle ber (lf)a-

rafter be§ (Starren, Öeblofen im ^cf)en @>rabe aufgeprägt.

Qnm befferen S3erftänbnif3 ber ie^igen geograp^ifc^en Verbreitung ber

Jahnen unb 9^abeII}öl3er fd^icfen iDir einige fur^e 53emerfinigen über bie

^egetation^formen früherer (Srbperioben ^ier Dorau^. SSerein^elte S^abel*

l^ül^er traten fc^on in ber C^raniuacfen-g-ormation auf; in ber (Steinfo^=

lenformation beträgt if}re 5Irten^aI}l bereite 77, bie ficb mit 33aumfarnen,

feltfam geformten ©iegel^ unb ®d)u|)])enbäumen in ber ^errfc^aft be^

Salbe» t^eilen, bter unb ba mit nod^ lebenben !^t}pen, luie 5lraucarien

ber (Sübfee, afiati]c!)en (^Vpreffen, bem j;a)}anifd}en @>infgo eine auffatlenbe

5(e^nUd}feit geigen, ber ^^^riaso^'iPeriobe entmidehi fic^ weitere 21 D^a-

bel^öl^er, ^begleitet üon riefigen (Squifetaceen
,
Saumfarnen unb Si)cabeen,

letztere alö SÖorläufev ber eTgent(id)en 'Jahnen, ^urd) i[}ren fäulenartigen

(Sd)aft, bie innere @tru!tur be^ (Stammet S^ig^n biefelben in i^ren öor^

lüeltlic^en, überau^3 rei^lic^ t)ertretenen g-ormen, mie in ben fpärlic^en

Vertretern ber ®egemr)art eine fe^r große Uebereinftimmung mit ben

•iPalmen, i^re gaj^fenförmigen grüc^te, Die gmifc^en ben (Schuppen o^^ne

5)ülle ^ert?ortretenben ©amen laffen fie anbrerfeitg ben 5Rabel§i)läern fe^r

na^e treten; e^ bilben fomit bie (i;i}cabeen eine 33erbinbung!§!ette ämfcJ^en

beiben, n?ie fie fc^on bamal^ mit ben Koniferen ba^ Dieic^ ber D^acft^^

famigen ober Gymnospermen au^mad^teu. ^n ber nun foigenben ;3ura=

'']3eriobe finben fic^ nic^t n^eniger al^ 172 9?abeU}ol3arten, benen fid^ t)or^

njiegenb ®efäf3crl)ptogamen ^ingugefellen ; bie l^reibeperiobe läßt i^re 3^^^
aber lüieberum auf 40 ^erabfinfen unb itatt jener ftoßen ipir auf bie

fc^on bei weitem üoüfommener au^gebilbeten Apetalen, gu weld^en auc^

unfere iel^igen ^ä^jd^enbäume gef)ören. g4ir bie tertiäre *ißeriobe f)at man
(Koniferen au^finbig gemacht, bie unzweifelhaft an ber ^ilbung

ber 53raunfo^le, biefem immer mertht^ollen (^efc^enf be^
33üben^ für bie t>erfagte ©teinfoh)le, ben allergrößten 5(ntf)eil ge* _

nommen l^aben. 3ßie ^'etroleum, 9^ap^ta, 5(^p^alt mit ber Sraunfohle

im engften 3ufammenf}ange fte(}en, fo aud^ ber in il)ren ©d)ic^ten lagernbc

33ernftein, weldier Don ben Gilten fd^on al!^ ein "^flangenprobuft angefeheu

.unb t)ün ber unferer ^otl]^ unb 333eißtanne fef)r naheftel)enben 53ernftein*

tiefer im Sunbe mit einigen aubereu f)^tr3reid)en, bie balti|d}en ®eftabe

umfäumenben ^abelholgbäumen l)ert)orgebradht würbe. !Die ^älmen unb

^^abel^ölger ber (S^egenwart fommen, wie befannt, mit f^öc^ft feltenen 5luä^

nal^men nie t>ereint iwr, - in ber Si^ertiärgeit war bad ©egentl^ßil ber

gaü, in enger (S^emeinfd)aft »erliefen fie ber ßanbfc^aft einen für unfere



201

fingen jebenfa((§ red)t fettfamett ^(nftttcf), bet babiiv(i^ itoc^ c{eftei(^ett luurbe,

baß bie ji'mgeten, bte jet^t erft erfc^etnenben ^aütten bte X)kl äfteren D^a-

bel^ötser bei mikm an ^(rten^afil iinb SO^anntc^falttc^feit übertrafen 3^^^^

großen ZMl Ovaren bte bamaligen Sßälber äJ?{tte^@uropa§ au6 immer-

grünen 33änmen pfammengefe(^t, ^^rac^tüode ^almen^aine nmfäumten bie

Ufer ber (Scftmet^er-^een nnb aud^ in Dber-^taUen ijerlie^en fie ber

ü^anbfc^aft befonbere Ü^ei^e. (^ar üerf^tebenartige ^anm- nnb ©tran$-
geftalten, bie in ber (S^egenmart fel^r ^erftreut anf ber (5rbe üorfommen,

treten tini'^renb ber 9)?iocen^^ericbe im bentfi^^en Salbe anf; anc^ bte

9^abel^ö(ser iretteifern an (Sd)önl)eit nnb reicher 33ertretung mit ben an^

bern; neben St^preffen nnb öeben§bäntnen erfc^einen Mannen, ?^id)ten,

liefern, ©iben nnb oiele anbere unferm SßeUt^etl jet^t üerfagte (^attnn-

gen, beren anfgefnnbene 9^tefenftämme ein felir ^of)e§ Hilter befnnben

ben norbamerifantfc^en Sälbern !ann man 5(ebnlid)e§ beobachten, fo maren

bie californifc^en ©ebirge ,^nr ^ertiär,^e{t mit gigantif($en 9^abelbänmen

bebedft, bie an bie jetzigen bort anftretenben S(J^ammutl)bänme lebhaft er^

innern. @nropa§ ^lima mar gnr Q^liocen-'iperiobe bem be§ je^igen 5(egt)p'

ten ober be§ ©üben^ ber ^bereinigten ©taaten oerglei^bar, e^ blieb fo-

mit ben ^eut' ^^n ^age falte liebenben 9?abcll)öl,^ern feine anbere Sal)l,

al-o mit ben Särme liebenben '^^almen ein nnb baffelbe fItma 511 tbeilen.

W\t Eintritt ber pliocenen ^"^-ormation mnrbe bie§ anbere
;
bnrc^ ein fäl^

tere^3 Mtma, 'oa§ neberr}anbne^men miberftanb§fäf}igerer Birten umrben

aüe äqnatorialen formen oerbrängt, fo üerfc^minben benn and) bie ^]3al=

men bi§ anf eine ?lrt an^S (Snropa, mäbrenb bie D^abelpl^er alf biefen

nimatifd}en Umioälsnngen unberftanben, aber mit Vorliebe ben falten

nnb gemäßigten Qonen ^nmanbten. ^m ^^an^en ^at man bi^ je^t 80

bi§ 90 foffile *55almenarten befcbrieben. bie in ^Dalmatien, ^öbmen, ber

©c^mei^, j^ranfreicf}, ber pt)renäif($en ,f)albinfel nnb 9?orbamerifa anfge-

fnnben iintrben. ift mobl an^nnebmen, baf3 no^ manche berartige Oer-

fleincrte (Sd]ä^e in ber Srbe @^ooß bem 5lnge be§ gorfcber^ ferl}üllt

geblieben finb, beffennngeai^ tet fcbetnt ber ©d)ini3 ein gerec[)tfertigter ^n

fein, baß bie gegenmärfige anf etma 1000 Birten gefd}ä<^te ^X^almenflora

iene alter frü()eren ^erioben bei meitem an 90?annig faltigfeit nnb (£r^

babenl^eit übertrifft nnb an§ .^eer'§ nnb (5^öppert'§ Unterfnc^nngen er-

feben mir, baß bie ^alitten ber 53ergangen^eit mit ben jel^t lebenben nnr

fc^mad^e 5lnfnüpfnng§pnnfte barbieten, ©in gan,^ anbere^S 33erl}ältniß tritt

nn§ bei ben Koniferen entgegen, benn mäl)renb an^ ben ber ©egenmart

t>orf}erge5enben ^erioben 535 Birten erfannt nnb befi^rieben mitrben,

meifen bie OJ^onograpl^ien ber je^t anf nnferer ©rbe mad^fenben 9^abel*

böiger nnr ztm§ über 300 Birten anf. '^iefelben ne:hmen nad^ (^i?ppert'g

(Sd}ä^nng ein 5lreal üon 500,000 9}leilen ein, f^einen gmif^en bem
40.« nnb 52.« nörbl. ^Breite ^nr i^i?d^ften ^In^bilbnng an gelangen, mie

bie^ t»ielleicbt im meftli^en ?lmerifa am impofanteften gn 2:age tritt.

§of)en fältegraben oI)ne (Schaben ^n trogen, oerbanfen fie entfd^ieben

t^rem reid^en ^e^alt an ^argen nnb ätl}erifd)en Delen, gleic^mie fe^r

faftige, t>iel SBaffer enf^altenbe (^emäc^fe bnrc^ groft raf(^ p (^rnnbe

ge'^en.

Ueber ben gangen (Srbball l^aben bie 9?abell§i3l5er il^r SRti^ au^ge-
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breitet; im l^öc^ften Sterben maä)t neben ber Q3irfe bie tiefer bie ^aum-
c^renje an§ : auf beit 5(Ipen fteigt bie id)lanfe Spanne woä) mit fj'öfjtx al§

bie ^^irfe iinb brüber f}iiiau^ fviftet auf l^avtem (S^eftein bie su^ercjige

^ieferform be^ ^nief}ol3e§ unb ber ^erciföfire il)r Dafein. ^e norbtic^er

bie ?aße eine^ ©»ebirgeg ber gettiäf3ic\teu goue ift, in um fo geringerer

.*pöf)e beginnt bie untere unb obere Ö^ren^e be^ ^tabeliuatbe^. Inf ben

*ißl}renäen bilben bie J^id^te unb ha§ ^nie^olj, im 5lpennin unb ^ontuö
bie (Sbeltanne unb bie Q3ud)e, im ^itfjo^, auf bem 5(etna unb S^auru^ bie

©cbiuar^fiefer, auf bem ÖiOanon ber ^ac^^olber, auf bem japanifci^en

^^ufil}ama eine ^ärc^enart bie ^^aumgren^e. 5tud^ in ber 92euen ^elt, wo
bie ^ebirg^ofetten nidit \im in ber Otiten t>on Sßeft nac^ Dft, fonbern

t>ün 9'iorb nad) (Süb üerlanfen, beginnt bei einer §b^e ^»on etn^a 8000

^uf^ bunfler ^^annenmatb, ber bann bie nad^ ber Sage be§ ^i^^en^uge^o

ferfc^iebenartig bebingte ^aumgren^e au§mad]t. 'Dagegen fe'^lt auf ben

fübamerifanifdien ?(nben bie Üxegion ber 9tabeir)ül^er ganj unb gar. ^om
Sterben au^ge^enb, fef}en unr, bag bie (i^oniferen bei ^unebmenber Sßärme
in ben einzelnen ^iinbergcbieten mebr unb me^r au§ ber @5ene tterfc^n^in-

ben, unb miijste fomit ben ^^ro^^enbeiro^inern ber ^arafteröoöe Stnblitf

einer 9?abeU]Dl5a"»albung üerfagt bleiben, menn fie feine f)öf}eren Gebirge

befägen. ."pier unb ba ftößt man freiließ auf fc^einbare Siberf)}rüc^e, fo

fteigen einige ec^te D^abei^bl^er ber ^ropenlänber r>on ben Gebirgen bis

in bie (Sbene be^ 9}?eereg ()inab, une Derein^elte ^almenarten nod^ in be-

träd)tlid)en (^T^ebungen ein fräftigeg ©ebei^eu geigen, i^ren au^ge=^

prägteften g-ormen, inie Piiui.«, Abics, Larix, bie, trenn aud^ in t>er==

fd^iebenen ^rten, ber Gilten unb 92eueu Sßelt gemeinfam angepren, finb

bie (Koniferen aber nur für bie gemäf]igte unb arftif^e Qom ma^r^aft

p^l)fiognomi]d) beftimmenb. Unfer gemeiner 3Ba(^f)oiber geigt iDol)! unter

allen Duibclfiölgern bie ireitefte geograpI}ifcbe ^Verbreitung, auf ber gangen

nörblidjeu jialbfugel finbet er fid) om itla§, ^auru§, §imalat)a in ber

3(Ueu unb 9^eu^9}{e^'iFo in ber 5)]euen 3BeIt norbirärt^ bi^ gu ben arfti--

fc^en Diegionen. (£4ne faft eben fo meite 33erbreitung, nur mit bem Un-
terfcbiebe, baß er bie (Gebirge nic^t gang fo f}od^ f}inanfteigt nocfe fo loeit

norbmärt^ uorriitft, bat ber gemeine ©ibenbaum aufguiveifen, ooraugge-

fel^t, baf3 man bie oerfi^iebenen (^nbenarten, n.ne mehrere ^otanifer

moOen, als Varietäten beffelOen anfielet. — ^n unferen gemäßigten ^o^
neu hkkt fid} un5 oietfad)e (S'e(egenf)eit, ben beftänbigeu ^ampf gmif^en
ben gmet .g^auptformen, aug mel'cben ber Salb gufammengefeigt mirb,

loeiter gu oerfolgen, - ?aub^ unb 9'iabelf)ofg finb gefc^morne geinbe

;

u^o fie aufeinanber ftoßen, gel}t e^o an ein oft nac^ ^a'^r^unberten gä(}Ien=

be^ Olingen, — balb fd)man!t ber ©ieg nac^ ber einen ©eite, balb nad^

ber anbern, gemeiniglid) trägt aber r)ier ane in 5^orbameri!a bie ältere

3"0rm, bie ber 9'^abeU)öIger über bie jüngere ber öaubf)ölger ben (Sieg

baoon, behauptet für fid) atlein ba^ !Ierrain. (So fe^en wix in ber

ioeiten (SOene oom §)arg bi^ gur 'Jtorb^ unb Dftfee unb rürfmärts^ bi^

gu ben 5Upen {ene au^gebe^nten (Soniferen-^albungen auftreten, mo erft

fnorrige ©id)en, prad}tooüe 53ud)en ben Q3oben in 53efi<g l^ielten. !Der

^ampf um^ ^afein ift überatt berfetbe, — mie fic^ bie eingetnen 9^abel=

I)btger unter fic^ betriegen, fo T^errf^t aud^ gioifc^en ber ^u^e unb (Sid^e
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eine uralte g^el^be, bei m\^n evftete wo^jl f^lte^ltd^ (Siec3ev fjmox-

SS^enben wir \m§ je^t unebev ben 'tßalmen 311. (Stii breiter (Spürte!

ßanbe^ beiberfeit^ be^ kequatorg mirb alö palmeiier^eugenb be^eic^uet

imb entfaltet ^tmerifa nod) nie^r aU bie alte 5ö}elt l^ier allen ©»lan^ unb
jeglic^ie ^racbt biefer £öntglid)en gamilie. ©egen !item)}eraturfd)iuanfnn'

gen seigen fic^ bte Jahnen üiet empfinblicfier aU gegen nicbrige ^^empe-

ratnrgrabe; §öbe nnb breite üben natürlich i^ren ^nnfhig anf biefelben

anö, bie |)öbe aber am nieiften, fie fe^t if}nen nnüberfd)rettbare (^ren^en.

^^n Europa tritt bie nörblid}fte "i^almen^^one beim 43.'' auf, in Elften unb

5(merifa beim 34.^ nörbl Q3r.
;

i[}re fiiblid)fte ^rcn^e in 5tfrtfa ift ber

31/', in 5M.(5ce[anb ber 33/>, in ^(merifa ber 80/» fiibL ^r., unb

geigen bie legten "ipalmen^^öertreter auf ber nörblic^en ipemifpbäre fäd)er'-

förmige, auf ber ©üb^emifpbäre gefieberte Q3lätter. ^m 5(ma3oneutt)aIe,

auf bem malai)ifd}eu ^(rc^ipel, in Dft^tfien unb in ber im SBefteu 5(fri-'

ia§ gelegenen ^ai üon Q3eniu tritt \m§ bie größte 5lrten==6oncentratiün ent-

gegen, ^u feinem tropifd^en coiUinentalen 33egetatiün!o''®ebicte fel}len bie

Jahnen gan^ unb gar, bagegen geben fie allen (Gebieten ber faiteren ge^^

mäf3igten Qom ab, erfc^einen aber immer in ben 5U}ifd)eu beiben gelege-

nen ^a^lreicben luärmeren gemäfsigten g-loren in ber bem §lequator ^nge--

luanbteu .^^älfte @ic nehmen ungefä(;r bie §ä(fte ber (Srbobevfläd^e mit

einer ungei}eureu ^^nbit)ibuen^5ln5a'[)l ein, finb^aber an ben (^H-en5cn il}^

rer ^Verbreitung ftet^ nur fer}r gerftrcut. $(ud} bie Valuten leben nid}t

unter fic^ fermifd^t unb finb in il}rer örtlid)en ^Verbreitung, einige g-älle

auggenommen, immer febr befc^ränft. So 3al}lreid}e Birten auftreten,

l}at jebe ibre bcfiimmte ^^omaine, fängt bie eine ba an, wo bie anberc

aufbört unb fällt bie grcfste gal)l Dou ^ißalmen^Irteu mit ber .<päufigfeit

v>on ^^nbiDibuen ^^ufammcn ^n runber Qal)i mad) fcn, fomeit mie jel^t

befannt, 40()5lrteu in ber bftUd}en unb 5gO in ber meftlid)Gn §emifpl}ärc.

— (Sinige Sorte über eine tleine, ben "ißalmeu fel)r nal}eftel}eube g-amilie,

bie ^aubanaceen, ioeld}e fic^ burd) bie fpiralige (Stellung il)rer meift fd)arf

gezähnten 53(ätter au^^eid^nen, bürften bier ein^nfcbalten fein. 'ä\^$ 53e=

mobner feucbtmarmer (Sumpfgegenben ber ^Kten Seit, brlben fie in ber

^üftenpbpfiognomie be^ SJ^onfungebiete^o, uamentlid) ber ©übfeeinfeln einen

l^öc^ft dt)ara!(eriftifd}en ^ug, inbem fie, auf i^uftmur^^eln geftüy, ben bür^

reu (Sanbboben ober auc^" ben fal)len g-elfen beflciben treffen. 2)ie 3U ib-

neu gef}ürigen grei}cinetien erinnern burd) il}ren fletternben .pabitu^ an

bie eigentlid)en *i|3almlianen.

(Bdjmx bürfte e§ fallen, all' bie (S)aben auf3usäl)len, meld}e oon ben

^almen unb D^abelljöl^ern bem DJtenfd}en, fei e^ ^u biefem ober jenem

3ioecf bargeboten merben
;
nod} fd}ioicriger möd'k aber mobl bie ^(ufgabe

fein, fid) mit einiger (Sid)erf}eit barüber au^s^ufpvecben, meld)e oon beiben

g-amiiicii ^icrin ben 33orraug ^at, benn loefentlid) bängt biey oon bem
!i^aube ab, u^o ber 9}2enfd} feine §eimat^ bat, nid}t mentger oon ben 5ln=

fprüd^eu, meiere an fie geftellt loerben.

ben ^ropenlänbern bieten bie ^almen ben ^euiol}ncrn, fo 5U fagen,

^0eg, mag fie 5um lieben bebürfeu; bie erften 3}(enfd)en finb ber§aupt=

fad^e nac^ "il^almiooreu gemefen, fanbeu ^rob, Sein, Del unb aüartige



204

®at>en füv ein qlücfnrf)e§ ^afetn unter einem mtlben |)immel in ber

^alme. §in[ic^tltd} \f)xn ^^äl^rfloffe laffen 3 bitten al^ bie \v\6:)tx^'

ften ber gangen ?^amt(ie ^infteüen, btefelOen vertreten eüenfo t^iele ®attnn=

cjen, entflammen 3 i->erid)iebencn SIBcltti^eilen, menn fie fi^ jel^t au^ burc^

ben %nbau über bie r}etßen ^änber ber'OTen unb ber 9?enen Sett an§^

gebrettet f}a6en 1)ieg finb bie afiatifc^e ^almi)rapalme, m\(t)t auf

ton, in Cfttnbien unb anberen Sl^eilen beg ^^eigen Elften 2}^iüionen t?on

9J^enftf)en bie «Hauptnahrung barbietet, — bie doco^palme, u^elc^e fi^ "con

if)rem 53atertanbe, ber ^anbenge t>on Marien*) in (^entrat=5Imerifa nad^ unb
nad^ über bie ^oraneninfeln ber ©übfee t>erbreitet l^at unb je^^t aU ber

eigentlid]e ?eben§baum 'i|3o(t)nefien^ l^ingefteflt irerben fann, beffen ^emo^ner
^pd']t unb ^ranf in ergiebigfter ^eife au^ i^ren grüc^ten geminnen

unb britteng bie afrifanifc^e ä)attelpalme, bie i^re urfprüngli^e §eimat:^

in ber ©al^ara boben fett unb burd^ if)re ^-rüd^te eine (^runblage be§

3?i3Iferbafein^ gemorben ift. §icran reitjen fic^ bie fagu^altigen *»13almen,

gum 33eifpiel t^erfdiiebene 332etropron''^(rten Don ben 3)loIuffen, eine (Sigen^

tf)ümUd}feit be^ 9}?arfe§, meldte fie mit üerf^iebenen S^cabeen t^eiten.

(Bin beraufc^enbcg, fefir mo]^tftf}metfenbeg ^etränf, ber fogenannte ^aim^
mm, w'ixh üon mand^en 33ertretern burd^ 5(nbof)ren be^ ®tamme§ ge=

iiumnen, berfelbe ^ätt fid) aber nur furge Qeit unb ein a\k§ (Bpxid)mxt
fagt f^on, baß man ibn nur unter bem ^aume trinfen fann, ireldCicr

i^n f}en)orbringt. !Durd^> ^^DeftiHation beg 3Bein§ erbätt man ftarfen

Wo^ol
^

$(ud^ ä^idfer probuciren bie ^atmen in geminnbringenber Seife, ,

l^ierin geic^nen fid^ inSbefonbere einige oftinbifc^e Birten au^, 3. ^. Arenga
saccharifera, X)on ire(d]en atljä^rli^ gegen 200 000 (s;entner gett»onnen

merben. Unter ben oetbaUigen (S'eiuä'd^fen bef)auptet bie Delpalme ^ui-
nea^, n^elc^e ,^u ben irenigen 53änmten gebort, bie t)on 5Ifrifa ciüilifirenb

ausgegangen finb, einen bod^nnd}tigcn ^\c\\\. 5(uf nid^t ix^eniger al§ 40
SOtitlionen 3)?arf loirb ber Sertf) ber jäbrlid^en '^ßalmoel-^nful^r nac^

(i-nglanb gefdf)ä^t. Sa^S, tfieils auf ben Q3Iättern ci\§ Hebersug lagernb,
|

t^eils ben gangen (Stamm bebecfenb, tnirb t)on gmei fübamerifanifd^en ^al^
"

menarten in großen 9}?affen bert»orgebrad)t **) unb aus ben Surgeln zU
Udler oftinbifc^er Üiotangpalmen (Calamus sp.) fließt baS in ber Wt-
bidn 33ermcnbung finbenbe ©rad^enblut^^^^arg $lud^ aU ©rregungS^ unb
Betäubungsmittel bietet bie fdiene, urfprünglid^ auf ben '^^itippinen unb
(Sunba=^:gnfetn einf;eimifd]e Bctelnußpatme gemiffermaßen einen ©rfal^ für
ben STabaf, bie doca ^(merifaS. (Sin äuf3erft fd&madb^ifteS(5^emüfe, ^alm^
fo^t genannt, n^trb auS ben jungen ^latttrieben t>ieler 5trten bereitet.

Ungäblig ift bie 9}tenge Don "iPalmeit, bereu 53Iattfafern unb ©tammum^
büüungen gur 5(nfertigung tion Statten, -lauen, törben, |)üten, OSeflet-

bungSgegenftänben unb bergl mebr bienen, beifpielSmeife erinnere id^ an

bie foftbaren ^anama^$)üte, non melden allein auS bem (Btaak (Scuabor

in einem ber letzten J^a^re im Sertbe üon 2,733,041 ^efoS auSgefüf)rt

iinirben. !Die ©c^alen ber großfrüc^tigen ^rten bienen gu t>erfd^iebenerlet

*) ^ad) be CsanboUe'e ncucftcn Unterfüguiu^eit bürftc baö 23Qter(ant) cl)er nacl)

ben [übafiatifdicn ^nfcln i^ciiegen [ein.

**) Ceioxilon Andicola, Copernica cerifera, uon Ic^teiCV beträgt bei burd)fdmittlid)C

^yport pro anno uad) (Snglaiib 2,500,000 q^f. 2Ba(^ö, im 2ßert^e m\ 2 5[)nüionen Tiaxf.
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%tx'dti)m unb bie ü^üffe einer in (^eiitra(4(merifa unb (Sotumbien fe^r

häufigen 'ipalmengattung kiuä^ven fogav alö DegetaOilifc^eö (S'lfenbein,

mldjt^ von beu ^rec^^lern ütelfad} »erarbeitet anrb.*)

!Da§ gemeiniglich, )ef}r iueic^e ^almen^clä ^at bei einigen Birten

eine folc^e g-eftigfeit nnb (£onfiften^ angenommen, baß e^ für ^au^ioecfe

unb ^nnfttifc^lerarbeiten fid) trefflid} eignet. — f}abe id} an§ bem rei=

c^en ©c^a^e ber D^n^aniuenbnngen ber '^almen einige ^^eifpiele Ijeraus^ge^

griffen, mili l}ier nur noc^ bemerken, ba^ woljl fanm eine krt üorfommt,

bie nic^t in bicfer ober jener 3Ößeife sn üermert^en märe, Diele bagegen

fic^ einer folc^en 33ert)ielfältignng nü^lic^er (Sigenfd}aften rühmen fönnen,

baß bie ^a(men im Slügemeinen' ^n ben n)ertf)t)oUften (^ef^enfen für ben

(Jrbenbeiüot)ner gewählt jperben müffen.

!Dem gegenüber fönnte e^ gunäc^ft ben ^tnjd^ein gen)innen, alä ob

bie ^f^abel^bl^er n?eit hinter ben Jahnen prüdftanben, fie bezüglich if)rer

D^ulgbarfeit burd}aug feinen ^ergleid} mit jenen augl}alten fbnnten, —
unb bennoc^ nehmen fie, luenn and) tu gan^ anberer ^eife, in flimatifc^

fe^r öerfc^iebenen \^änbern einen ben ^ßalmen ebenbürtigen 9tang ein.

©peife unb 3^ranf liefern freilid) bie iDenigften; bie grojsen, na^r^

^aften «Tanten einiger 5lrancavien (Süb^^^lmerifas^ nnb ^^luftralienä ma^en
in gerbftetem ^^ftcmbe eine gefunbe nnb moljlfc^mecfenbe ^peife an;o unb
^at man bered}net, bajs 18 füld}er gut auiSgeiDad) jenen Zäunte eine ge-

nügenbe 3)^enge (Samen ^eroorbringen, um einen äJknfd^en mä^renb be§

ganzen ^af)re^ ^n ernähren, ^iele Piiuis-^2(rten von d)h^ito, ^^^orb-toe^

rifa, (Jl}tna, ^a))an, Dftinbien unb (Süb^(^nropa 5etd)nen fic^ ebenfalls

burd^ eßbare ©amen au^, probuciren füld}e fo maffen^aft, baß fie ha--

burc^ in manchen (S^egenben nid)t uniüefentlic^ ^ur (s^rna^rung ber 536-

üölferung beifteuern. ^on ber S^ußtanne D^epalen^, Pinus Grerardiana

fagt jogar ein ©prii^iDort in Äunemar: j^One tree a man 's life

in Winter^'. Einige 9^abelhbl3er (äf)ile^ unb 9^eu^®eelanb^ tragen eß-

bare, füße g-rüc^te, bie ^^eeren unfere^ gemeinen Sac^f^olbev^ bienen, \vk

man lüeiß, jur Bereitung einest beliebten Sranntmein^, au^ ben ©proffen
norbamerifanifd)er Pinus-^lrten luirb ein erfrifc^eube^ Q3ier gebraut unb

ba^ flare, füßlid) fd)mecfenbe ^ar^ ber norbameritanifc^en Pinus Lam-
bertiana bietet bem ^nbianer einen millfommenen (Srfal^ für ben 3uder.

!l)och atr biefe^ ift gleic^bebentenb mit nid}t^, fobalb man an einige ber

na^rreic^en Jahnen benft. 3Bir müffen un^ ba^er f^on anbermeitig um^
fe^en, um ben S^abet^ülaern ^u i^rem 9^ed)t 3u Der^elfen. Q()re t>or^

nei;mfte, ausoge^eic^netfte (äigenfc^aft finbet fic^ jebenfall^ in bem reid}en

^ar^ge^alt, iueld^er beu meiften eigen ift ; bie au^ i^nen geiDonnenen @ub^
ftan^en luie ^^eer, Sierpentin, ^ec^, (^erbfänre, ^^alfame u. f. \v. finb für

üiele unferer (äeiüerbe, fünfte unb ;3i^buftrien fo burc^an^ unentbel}rlid)

geworben, baß loir un^ felbige o^ne biefe fortwä^renb unb reic^lic^ ftie?

ßenben Quellen gar nic^t oorftellen fönnten. Um nur em 53eifpiel l}ier

an5ufüf)ren, gewinnt man in grantreic^ au^ ben Salbungen ber Pinns

Pinaster alljä^rlid} etwa 60 a)ällionen ^funb §ar3, — ben fogenann^

*) jDic iäf)rlict)C (i-inful;r occjctabilifvtem (^(fenbein uad) (^lu^lant) miiD auf

2 lüiitlioneu ')Mxt t)eiaufd)laöt.
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ten ^er))euttn öon ^orbeau^-; (StvaPuvger ^erpenttn Uefert bie ©bel^

tamie, üeuetiant|c^en iinjere öärcf}e, gemeinen ^^erpentin bie tiefer unb in

melc^' unge[}enren Ouantitäten, ^n luie Dielen 3}^iüionen üon 3}^ai*fö, ift

leicht au§ ben ftatlfti|d)en Qa[}reäbevic^ten ber einzelnen ßänbev su erfe^en.

jDa^ ba^ Sarbo(, meiere» in ber (Sbirurgie fo fegenfpenbenb geworben ift,

ebenfalls ben 9^abeU}in3ern feine (£utfte()nnt3 oerbanft, bürfte ben meiften

ber Sefer befannt fein. 9^orb^5(merifa^3 ^^^abeIf)ol5ma(bungen flehen in ber

^ar^geminnung mf)l obenan ; in S^orb^^frifa wirb ha^ foftbare ®an==

baraf^ar^ oon ber Ca'.litris quadrivallis geioonnen nnb in ^(nftraUen

finbet fid) oft in (BtMm üon 10;) ^fnnb ba^ bem foffilen 53ernftein

fe[)r na^e ftef}enbe ^anri=5)ar3, *i)3robuft ber Dammara australis, eineio

ber flattlic^flen ^änme jeneg SOßeltt^eilö. ^DK'ind)e, namentlich norbame=

rifanifc^e Finus-^^rten finb burd) reichlid)e ^^Inäftrömen oon ^öaffer-

ftoff nnb D^on in i'>on gieber fjeimgefnc^ten (^egenben für bie leibenbe 3}^enfch=

!^eit Don ^o^er Q3ebeutnng geioorben, (}aben fid) al^ antifeptifi^ ücrtreffUc^

ben^ä^rt, loie man benn anc^ an^ biefem (^rnnbe nenerbingg §o$|;itäler

anö ()ar3reid}em S^annen^ol^ 3n erbauen angefangen f)at; bie angenehm-

balfamif^en (S»erü(^e, lueldje fiele 9^abelhi)l5er in ben Sälbern oerbreiten,

haben lel^tere ^n einem fe^r gefüllten '^lufenthalte orte für ©ruftfranfe ge-

malt. £raft ihrer fanbbinbenben ©igenfd^aften bilben bie ^lleppo-^anne,

bie (Seeüefer nnb anbere mehr im eigentlichen ©inne be^ Sorten bie

©chul^mauern für oiele unferer länblid)en Kulturen, (^in oortreffliche^

2)^aterial gum g-ärben nnb ©erben mirb ung in ber üiinbe ber ßärche

bargeboten, ^aue nnb 9)^atten loerben au^ bem ^afte norbamerifanifcher

Lebensbäume geflochten, an§ 5lannennabeln tDirbbie |e^t fo beliebte SSalb-

ipoüe fabricirt nnb auch in ber 2)]ebicin fpielen einige ^robufte oon 9^a*

belhi)läern eine nii^t gan^ uninichtige ^olle. Senn ^ernharb ^alifft)'^

5(uSfpruch fich bewahrheitet bajs nämlich bie meiften ber menfchlid^en (Sr==

irerbS^weige ohne — §013 ni^t in 53etrieb 5U fe^^en feien, mug man
fchlieglich in bem (S^oniferenhol^e eine ihrer für ben DJ^enfchen merthoodften

Öeiftungen erfennen. Sag foilten bie 53en)ohner beS falten 9^orben§ ohne

baS fo nothwenbige, ihnen in ben bichten 5)^abelhol3ii»albungen bärge*

botene Brennmaterial beginnen, — in welcher Seife fönnten bäum-

artiger 33egetation entblöfte Länber (Srfa^ finben für basa ju ihren Qu-

buftrien, (S^ebäuben fo unentbehrliche §013, wenn ihnen nii^t bie unabfeh-

baren (^^oniferen-Sälber fälterer ^immel^ftrid^e eine bis bahin unoerfieg-

bare, t>erhältni6mä6ig billige Bepg^quelle eröffneten? (Stli^e ^Seifpiele

mögen bieg weiter beleuchten. !5)er jährli^e Serth beä nad) ^nglanb

eingeführten ^oi^c-$ einiger ^^abelhöl^er, inSbefonbere oon Oiugkmb unb

©fanbinaoien 'beläuft fich auf 180 3}2illionert ^Sllaxl; (Sanaba e^portirtc

in einem ber legten ^ahre über U 3}2ilIionen gug Seigföhrenhol^; —
bie fämmtlichen ^ol^inbuftrien ber bereinigten «Staaten, unb ^^x^)d ift

baS SSerhältnig ber ^'^abethöl^er ^n bem ber öaubhöl^er ein entfd)ieben über-

wiegenbeS, repräfentiren je^t eiuejährlicheStuSgabe oon 2U00 2)2iÜionen ^laxl
3ei^nen fich ^tele d^oniferen burch ein ungemein fjaxk^ §)ol3 auS, wa§
fich Jyahrhunberte lang unüeränbert erhalt, gegen (Sinwir!ung oon 9^äffe

unb ^emperaturf^wanfungen nnempfinblid) erfcheint unb fowohl über

wie unter ber @rbe, \a fetbft unter bem Saffer glcid}gut oerwerthet
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ttjcrben fann, fo jeigen anbete baneben nod^ pva^tDoöe Hebenmgen,

men bte f^önflen ^oUturen an, m§ fie für ^unfttif^lerarbetten iinge^

mein gefuc^t ma^t. !Dte gan^e ^(eiftift^^^nbuftrte beruht, fo [agen,

auf üorttjeltUc^e unb gegentDärttge Öetftungen bev S^abel^ol^^g-amilte unb

felbft bie immenne^r fid} au^breitenbe ^apierfabrtfation tft üon bevfetben

abhängig geworben, — fo führte man 1877 m\ 9^ormegen ntd^t mnU
ger a[§ 20,772,870 ^'üo§ ^ol^bret gn btefem ^werfe au^. ^fRan weig,

luelc^' ^oc^mi^tigen (Stnflug bie SS^älber im ^au^^alte ber Statur aus-

üben, unb ba§ eben ©efagte fur^ ^ufammenfaffenb, fann man ben ^Jiabel-

^öl^ern ml)l !aum ein ^ö^ere^ Öob fpenben al^ burc^ bie richtige ^ür-
bigung if}rer Salbbilbenben (Sigeufc^aften, bie namentUd} auf ber nörb-

liefen §emifp^äre in fo grogartiger, impofanter ^eife ^u 3;;age treten.

II.

$(n ber §anb ^meier ppau^engeograp^ifc^en ^Ib^anblungen : Die
geogr ap^ifc^e ^Verbreitung ber Valuten oon Dr. O. Drube
{^etermann'^ geogr. aj^ittfjeilungen, 53b. 24, 187.^). — Die geogr.
^Verbreitung ber Koniferen unb (^netaceen fon ^. Proton.

($eterm. geogr. OJ^itt^. 53b. 18, 1872) n?o(Ien mir nun ben 5Verfu(^

machen, bie ©teüung, ioeli^e beibe g-amilien in ber ^ßegetation ber oer^

fc^iebenen ^ßeltt^eite einnehmen, nä^er 5U beleui^^ten Durd) fe^r einge^enbc

©tubien ift Drube gu bem D^efultat gelangt, bag e^ in ber gamilie ber

^almen feine ^rt giebt, loelc^e jn gtet^er Qtit in ^merifa unb ber 5t(ten

3Belt angetroffen loorben ift ; bei ben (S^attungen tritt biefeiS be^gteic^en

mit 3 lu^na^men ein unb bie größere ^tn^a^l ber 12 ^ribu^ ift ben^

fetben SI$erbreitung§ * ©efe^^en untern^orfen. ^mi harten bienen 3ur

tuftration biefer Arbeit, bie eine giebt bie aügemeine ^Verbreitung burc^ eine

me^r ober »weniger intenfio^grüne g-arbe je na^ bem (Soncentration^grabe

an,^ bie anbere geigt burd) üerfc^ieben gefärbte Linien bie ^Verbreitung ber

^ribu^ unb einiger ber ^araheriftifd)en (Gattungen. — 53romn fjat bei

feinen Unterfud§ungen über bie ^Verbreitung ber (Koniferen große öänber*

ftrerfen, meiere burd) eine ^ngal^l oon Birten aui^gegeic^net finb, bereu SJ^e^r-

iaf){ i^nen eigentpmli^ ift, al^ 'iprooingen unterfc^ieben, biefe bann
imeber in ü^egionen unb le^tere tu Dtftrif te, innerhalb bereu (^ren-

Jen nur ein beftimmter 53aum oor^errfc^t, eingett}eilt. 33on gang oer==

fc^iebenen (Stanbpunften auiogefjenb, ioie bie!§ aud) bei ben geograpl}ifc^en

unb botanifc^en ^egenfä^en, bie beibe gamilieu in fo ^o^em (Srabe auf-

ipeifen, nid}t anber^a gu enoartcn toar, f)at jeber ber genannten g-orfc^er

einem ermöglicht, ba^ (S^arafteriftifd)e ber 'ißalmeu unb ^^abel^öl^er

in ben fel}r oon einanber abmeid^enben ^Vegetation^gcbieten ber ^-rbe mit

©tc^er^eit ju erfennen. — ^n ga^lreid^en ^Vertretern beiber überragt

^^merifa bei treitem bie übrigen Seltt^eile, fo moüen mir benn aucb in

ber 9^euen 3ßelt unfere ©treiftour beginnen.

@ine breite ^BalOjone gieljt fic^ burc^ ben gangen iüeftlid}eu ^onti-

nent fjin, — oon ber ^e^ringftrage big S^emfounblanb unb fobann füb^

märtg bt§ gtoriba unb ber 9)2iffifippi=DJZünbung ift $Balb ber j^eroor^

[ted)enfte ^^araftergug in ber ^^i}fiognomif ber Öanbfd)aft. ^^uf bie mec^-

felnben «Sommer^ unb ^Bintertemperatureu 9f\üdfid}t ne^menb, bie in bie-
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fem weitem Öänbergebiete gut (S>eUung tommen, (äffen fic^ gar tterfc^ie-

bene ^alb^ouen ^iev unterfc^eiben, bte aber aüe, mit ^^u^naljme beg

fübi3ftUd)fteu 3:i}eileg, lueld^cö bem 0}ctttelmeeroebiet be^ öftüc^en ^ontinent!^

entf^ric^t, mit unjerm europäifd)-afiatlfcl)en ^albcjebiete in il}ren §au))t'

5Ügen fel)r M Uebereinftimmung seigen. ^ier ane ba nel)men bie ^^abel-

^ül^er an 3iif<^»i^^i^i^f^fe^^^9 ^^^f^^' Kälber einen fe^r l^eruorragenben

t^eil, finb in Slmerifa bnrd) nid}t lueniger al^ bo Birten x^ertreten, unter

melden eine gan^e ^ei^e ^errliiSer Pinns -^rten bie be^eidjnenften finb.

33ün ber ^Se^ringftrage bi§ nad) öabrabor ftojsen mir auf ba^ 9ieic^ ber

SSseißtanne, P. alba, bie eine burd)fd)nittUc^e 4)bf)e üon 150, in 5Xn^na|me^

fäüen tion 240 erreicht. (s:anaba^ ))rac^tooUe, unermejslidje ^Balbungen

machen ben 9^eid^tt}um beä öanbe^ au^, bie §ol3auiafu^r t)on ba nimmt
immer größere Proportionen an. Unter ben sa^lreic^ ^ier tjertretenen

9^abel^ol5bäumen oerbienen bie §emlod'^tanne, bie canabifc^e ^anne unb
bie Red-Pine ber 5(merifaner, Pinus resinosa befonber^ genannt gu wtx^

ben. ben S3ereinigten (Staaten, beffen 3Balbbeftanb auf 28*^/o ber

S3obenfIäc^e gefc^ä^t loirb, treten oerf^iebene, rei^bemalbete ^ö^en-

5Üge entgegen, ^unäc^ft jener ber Alleglmnies, loo oor^uggioeife Pinus-

5(rten, \vk P. inops (Jersey-g-ic^te), P. pungens, P. rigida (amerif.

^ec^'^ic^te; unb P. Fraseri (ec^te ^alfam-^ilanne), gmififenburc^ au^
ber oirginif^e 2Ba^()olber unb Särc^en auf f^led}tem, felfigem ^oben
unb längä ber 53ergf4luc^ten ba§ 2^errain befe^t (}alten. ^romn'^ (i>an^

tinif^e ^rooin^ begreift ba^ gan^e (Ss^ebiet loeflUc^ ber gelfengebirge

nörblid^ oom 33 ^ nörbl. Q3r. in fic^ unb ent(}ält eine (S^ruppe oon (^onU

feren, it)eld}e fic^ faft au^fd)lieg(ic3^ auf biefe^g Gebiet befc^ränfen. (g^ finb

meiften^ ^äume oon riefigen !5)imenfionen, bereu ©tämme balb biä gur

@rbe mit gioeigen bebedt, balb bi^ ju einer §b§e oon iUO gug unb

baruber öollfommen aftlojo bafteljen, um bann erft il}re mä^tigen fronen

au^äubreiten. ^llle bur^ ©ro^artigfeit unb ©d^ön^eit überragenb, ^errfc^t

^ier bie Douglas- ober Oregon-gic^te, bereu ä)2a^imum=§ü^e faft 400 g.

beträgt unb bie oom 52." bi^ 43.^ nörbl. 53r. rec^t gemein ift Steuer-

bingä f)at man biefelbe für 3}?affenanpflanäungen in beutfc^en gorften

marm empfot)len, ob fie bie (Srmartungen re^tfertigen loirb, fte^t noc^

bal^in. >Die gelbe 9^iefenct}preffe (Thuya gi^antea), bie «S^ierling^-

tanne (Pinus Menziesii), bie ©umpffiefer (Pinus palustris) unb bie

überaus ^ar^reic^e g)eüoiO'"il3ine (Pinus ponderosa), meiere ange^ünbet,

fofott ba^ ^(ugfe^en einer üliefenfeuerfäule annimmt, finb nac^ ber Pinus
Douglasii l^ier bie bemerfen^ioert^eften. Leiter loeftmärt^ fteigen bie

flarren titanifc^en 2}2affen ber g-elfengebirge empor, meiere in i^ren

l^ö^eren 9iegionen eng gufammen^ängeube, bic^t gefd^loffene, faft nur au^

^abel^öläern beftel}enbe ^Balbungen aufioeifen. Suc^ ^ier geben Pinus-

5lrten, 3. ^. P. Engelmanni, P. flexilis, P. contorta ben (S^runbäug

ab
;

einige berfelben geigen eine fel}r loeite Verbreitung, unb loerben fie

na^ (Sngelmann in fel)r oon einanber abmeic^enben 5)ö^en, gwifc^en 4000
bi^ IluoO g. angetroffen Qmi ^ad}l)olberarten, ber oirginifc^e unb

gemeine bilbeu oon 9000 an unburd)bringlic^e ®ebüfd}bidic^te unb
gel}en noc^ ^ö^er hinauf al^ bie genannten. 5luf bem britten ©ö^enguge,

ber Sierra Nevada im ^taak Kalifornien treten un^ bie (Koniferen in einer



209

fol(^en (S^togartigfeit unb 3}Md&tigfett entgegen, wie nttgenb^n^o anber^

in ifloxhMxmxita. !iDie fc^öne (Silbertanne (Elinas amabilis), bie groge

©ilberfiefer (P. <?randis), bie §em(ocf'^=5i(^te (P. Mertensiana), bie

;5ngn?er=ianne bev ©oloniften (Cupressus frafijrans), bie tueijse (£ebev

(Libocedrus decurrens) unb einige mtljx eröffnen ben Steigen, bann

beginnt beim 42^ nörbl 53r. ber Sequoia-Diftrift mit 3Bälbern be§ be=

fannten iRot^^ol^banme^o ber ^merifaner (Sequoia sempervirens), welcher

auf bie meftlic^en 5(b(}änge befc^ränft ift, m be^gleic^en Pinus insignis,

F. muricata, P. tiiberculata. P. Coulteri, l'orreya californica,

Cupressus Mac-Nabiana, C. macrocarpa rec^t geiüö^nlid^ finb. !Die

eigentli(!§e Sierra - üiegion mirb burc^ ba§ 53orfommen üon Pinus Sa-

biniana (califom. ^ujstanne), P. Lambertiana (gudfertanne), P. Bal-

fouriana (§i(fori}'!Xanne), Cupressus Lawsoniana uub Sequoia gigan-

tea befonber^ gefennseid}net. ^zi^kxt, ber berühmte SD^ammut^baum
ma^t aber nebft ber Öambert^fiefer, bie ir)r bei fc^önem (Stammmaag unb

jierlid^em S^abeliuuc^^ mürbig jur (Seite fte^t, in einer §ö^e gtüifd^en

5000 big 7000 ben ^auptbeftanb biefer bewalbeten Üiegion an§. ^m
äugerflen (Süben biefeö (^ürtelg iDeift biefe Sequoia if)re riefigften ®i==

menfionen auf, ^ier beträgt bie mittlere |)ö^e au^gewac^fener ^äume 275,

bie ^a^imum^g)ö^e etum 320 g. ^ad) forgfältigen SD^effungen f)at man
einen mittleren (Stammburc^mefjer x>on 70, aB 3}Za^imum'^urc^meffer

120 conftatirt unb ba§ Hilter ber gröjaten ^liefen mit giemlic^er (äe^^

iriß^eit auf ettt?a 2L00 ^a^re uerauferlagen fönnen. (Sir §oofer'g ^tn-

na^me, baß biefe ftül^en, e^rwürbigen organif(^en ^enfmäler burc^ geuer,

'ä^t unb 3^^9^n^eerben einem rafc^en unb fiebern ^lu^fterben entgegengehen,

öieüeiiJ^t f^on nac^ einem ^a^r^unbert ber ^^it^'un^t gefommen fein bürftc,

tüo feine (Spur me^r üon i^nen üür^anben, man i^nen al§ (^rabf(hrtft

„hie fuit Ilium'* tribmen fbunte, u^irb glüiflic^ernjeife burd) ^rett?er'g

neuerbingg angefteÜte ©rforfc^ungen ber Sierra Nevada tt?iberlegt, info*

fern berfelbe mele (Stanborte entbedte, m biefe Sequoia-^rt in allen

(Drögen üon ben fleinften big ju ben mäc^tigften (S^*emplaren bebeutenbe

Söeftänbe au^mai^t. ^m (^anjen befifet Kalifornien 28 ©oniferen-^^rten,

Don benen mel^r alg bie ^älfte bem ^üftenlanbe unb feineu (Gebirgen

eigen i[t. D^ieber*Kalifornien, Slri^ona, Kolorabo unb 9^eu*a}?ei:ico loeifen

eine bei u?eitem geringere 3^^^ ^^^'^ ^^i^ß ^rairiengebiet öon
Xqa§, :3üinoig u.

f.
\v. ift in golge feinet trocfnen ülima^ für bag ^ßac^g^

tl^um t)on Räumen fel^r menig geeignet. 5Benu xoix ung weiter bem Dften
jutoenben, gelangen mir 5U ben berüchtigten (Sümpfen beg SD^iffifippi,

aug meldten fic^ iene giftigen SO^ia^meu enttoicfeln, bie ben Xob in ®e*
ftalt beg gelben ^k^)n^ burd^ bie i^üfte tragen. §ier h^uft alg unbe^

fc^ränfte Gebieterin bie oirginifc^e K^preffe (Taxodium distichum), icelc^e,

unferer ^ärc^e ähnlid>, burc^ lä^rlich abfaüenbe 9^abeln uä^er gefenn^eic^*

net iDirb. 5lug einem fe()r breiten (Stammgrunbe, ber juujeilen foloffale

Proportionen annimmt, ergebt fie fi^ p^ramibenförmig big 3U einer ^ö^e
Don 80 big 120 g. iQene riefige (Stammbafig tt»irb h^^uptfäd^lid^ burch

feltfam legelfi^rmige ober trommelartige ^olgaugmüii^fe, bie fic^ 2 big 3
f)o^, oft gegen 300 um einen ^aum aug ben flachen ^Bürgeln ent*

toideln, h^roorgebrac^t unb finb biefe Slugmüc^fe eg aüein, welche auf bem
§ainburgev »turnen- unb ©attcnjtfl. iöonb 40. (1884). 14
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fum))figen, grunblofen Q3oben einen einigermaßen feften ^alt gemäl^ren, btcfc

©ümpfe fiir ben funbigen ^iiger paffirbar machen, ©tiüa^ Slel)nltd^e^, ipenn

auc^ im üerHeinertem 9}?a)3ftabe finben mx in ben fogenannten „Cedar
swamps" (i;arolinag, m bie meipe (Jeber (Cupressus thujoides) bie

Dirginif^e ©i^pteffe i?erttitt. — ^pier enblt^, in biefem füböftlic^ften ^^eile,

in ben (Biaakn (S^eorgien, (Carolina unb gloriba begrüßen un§ bie erften

^almen^Diepräfentanten, 5 niebrige 3-äd}erpalmen t»on ä^nlic^em 3ßnd^^

mie nnfere füDeuropöifi^e ^^^'^ gel^ören fie ol^ne ^lu^nal^me

ber ©attnng Sabal an. $)ie fci^i3nfie berjelben, Sabal Palmetto, ein

53aum t?on gntpeilen 20 bi^ 4 ) g«. §ö^e, ift an ben ©eefüften üon ©a^

rolina unb (Georgien red§t pufig. 3)ie anbern ^aben einen gang furgen

(Stamm, finb l^änfig flammlo^ unb bann mit i^ren S^^igomen tief in ber

©rbe i^ergraben.

(S^ang anbere ^er^ältniffe laffen fic^ in Tl^^'üo fennen lernen, rvo

tvix f^on in allen ©enüffen ber i^ropen [c^welgen fönnen, bie un^ in

ber l^eißen S^egion, ber Tierra caliente ber 93k^ncaner X>on 0 big

3000 ^. bargeboten iverben. §ier erfc^etnen and^ bie ^atmen guerft in lieb^

li^er ©ragie, l^ol^er (Sc^bn^eit unb großer 3)^annigfaUigfeit, treten, loenn

lüir na^ ^)rube bie baranfloßenben nbrbli^en Gebiete fetral-^tmerifag

l^ingunel^men, in 90 ^^rten auf, loäl^renb bie Koniferen beg eigentli^en

^e^nfo nur 20 Irten aufmeifen. Qm nörbli^en 2J^e^ico finb bie @a^
baleen am pufigften, l^ier fteigt bie fc^öne Brahea dulcis auf bem Seft-

abl^ange ber ©ebirge big über 3000 g-, l^inan. 5tuc^ einige (^oco^Mx^

ten, bie 20 ^. l^o^e Acrocomia mexicana unb etliche fel^r ftattltc^e 55er*

treter ber ^t}cabeen l^aben fid^ in biefen (^egenben angefiebelt. geine

(S^ilfpalmen, bie (S^amaeboreen in gat^lreic^en 5trten, fleine ^äume mit

bünnem, ro^rartigem, biegfamen ©tamme t)on nur menigen guß §öl^e

ira^fen tiorguggiceife in ben fübli^en >Diftriften beg Öanbeg, bxiizn ein

ebenfo gefäüigeg me btc^teg Ünter^olg im (Schatten äal)trei(^er (Siefen,

bie in ber Tierra templada, ber gemäßigten 9^egion gmif^en 3ü00
big 6000 g\ i^r Hauptquartier aufgef(plagen baben. ber Tierra
fr i a ober falten Siegton, ber leisten ber 3 großen natürlichen S^erraffen,

in n?eld^e bag Sanb get^eilt ift, ftoßen loir bei einer SJ^eeregl^ö^e öon
6200 g. auf bie erfte S^iabel^olgform, Pinus leiophylla, loeld^er fi(i&

big 8800 ^. bie tultur ber mistigen i^alappe^SS^urgel anfc^ließt. !Dag

ni}rblic§e D32e^'ifo ^at ferner Pinus patuia, eine fe^r gracii}fe Slrt, P.

Montezuiiiac, Cupressus Liiidleyi, C. thurifera ober bie loei^e me^t^

canifd^e ©eber, Juniperus mexicana unb 1'axus globosa alg befonberg

(j§ara!terifti(cf)e Birten auf^uiDeifen. !Die berühmte Montezuma-©i)preffe,

Taxodium mucronatuni, bie bei einer burc^fd^nittli^en §i3he l^on 120 3-.

einen ©tammumfang mx 44 g. geigt, bilbet gtoifc^en S^apultepec unb

^egcuco auggebef)nte äBalbungen; einige 9JMlen Don Dajaca entfernt, bei

einer 3)ceereghbhe oon 7200 g-. gebeizt nod) immer in ooller Äraft oag

bur^ fein Hilter, Umfang unb (^efc^i^te berühmt gemorbene (S^emplar bie-

fer ^rt, ml^z§ fd}on gur Qdt ber Eroberung ^^e^'ifog burd^ (^orteg fo

foloffat enttüicfelt mx, baß eg ber fleinen @^aar ber fül^nen Eroberer

äum (S^ulg bienen fonnte. ^ag fübli^e SJ^e^ifo tl^eilt feine ^^abell^ölger

mit bem nörbltc^en totral^^merifa, eg l^errfd^en mehrere Pinus-Wrten,
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n?ie P. filifolia, P. tcnuifolin, P. rcligiosa imb Cupressus Bentharni
l^ter t)ox, gan3 üorner)mlic^ P. icligiosa, bie Oyamel Fir, meiere bei

9000 noc^ in ^or}em ©vabe.Sßalb btlbenb tft. !l)ag aber ba§ 'än\-

treten btefer febr l)ax^xä^^n 5h*t lueber burd} bie abfolute §ör}e nod)

burd^ bie 9^ä^e be^ 9J^eereg bebincjt lütrb, ^etgt ]id) in (Guatemala an

ber lüfte mx ^tali^e, wo fie unmittelbar bi§ an ba^ (Seeufer ^erabfteigt.

5luf bem 33ulfan 33iej;o in S^icaratgua f)aben wir no(^ einmal Gelegenheit,

einen au^ Pinus tenuifolia ^ufammengefe^ten gic^teniDalb fennen gn ler-

nen, e§ bitbet biefe 5lrt aber auc^ bie }iiblid}fte (^ren^e ber ^^abel^bl^er

für bie big ba^in befproc^enen ©ebiete ber 9^enen 5Öelt. (Siefen mifd}en

fic^ auf bemfelben 33ulfan in ben burc^ flad§lid)e Bactris-5lrten üertrete^^

neu ^ßalmengürtel ein, ber bafelbft bei 2000 g. in bie ©aüanne über^

ge^t, tvo no^ Bactris liorrida eine SJ^enge bünner, 5—8 Ijo^er

©tämme ^erüortreibt, ^m fnblic^ften biefer 5 greiftaaten, Softa^^ica

erreicht bie ^almenffora i^ren §öl}epunft, grabe t>on ^ier luurben febr

üiele fd^öne 5lrten neuerbingg in unfere GeiDäc^g^äufer eingeführt, fo na=

mentlich burd^ ben %l. @>arten^!Direftor §errn §. Senblanb. 5(m ^a^

raibifc^en ^Ib^ange ergebt fic^ ein au§ ^almen unb anberen tropifi^en

53aumformen sufammengeftellter SBalb faft big ^nm ^amm ber (Sorbille-

ten unb gipifchen 7000 big 10( 00 g-. fommen nod^ uerein^elte ^almen
mie niebrige ©eonomen unb (£b*-itt^^^boreen, ranfenbe (Jarlubooicen t?or.

luf bie '2 biefe Öänber beirohnenben inbnftriellen Irten, iuelc^e üegetabi-

lifc^eg (Elfenbein liefern, aug bereu ^^lattfafern bie foftbaren 'ißanama^;

pte geflößten n^erben, h^be ic^ bereitg an einer anberen (Stelle f)m
geix>iefen.

SBenn au^ bie üppige ^rad}t, bie erhabene SJ^ajeftät ber tropifd^-

amerifanifd^en gefllanbflora nirgenbgiDO in 3ßeftinbien gur Geltung fommf,

geigt fidh bod^ eine folc^e gülle flimatifd^er Glieberungen, um mit ^^ec^t

eine groge 3)iannigfaltigfeit in ben 33egetationgformen l}ier 5u erwarten.

Sticht lüeniger alg 40 ^almenarten geboren, foioeit n?ie big je^t befannt,

biefem ignfelgebiete an unb finb bie Gattungen Copernicia, Sabal unb
Thrinax befonberg gablrei^ oertreten. Stuf :^amaifa, biefer „^nfel ber
Ouellen" begleitet bie 100 g. ^jo'ijt ^o^lpalme, Oreodoxa oleracea

bie riefigen S35albbäume ber ^iDicot^lebonen big gn einer SJieereghöfje oon
3750 ^. ^ie Gipfel ber blauen ^erge loerben gum großen ^X^eil oon

2 gefellig lebenben Koniferen mit Dleanber ä^nli^er ^elaulnmg über^o^

gen, eg finb bieg Podocarpns coriacea unb P. Purdieana, bie bei einer

©rbebung oon 7500 g. ^i^^crgformen annehmen. (Juba gehören bagegen

nod§ 2 ed^te STannenarten an. Pinns cubeiusis unb P, occidentaiis,

oon trelchen le^tere fe^r l}äufig bie 33erge big gu ber heißen ^üftenregion

hinabfteigt ; bieg ift loa^rfd^einlid^ bie (Konifere, n^eld^e ©olumbug gemeint

hat, mm er oon einem aug 'ißalmen unb Mannen gufammengefe^^ten, an

ber Dftfpifee ber ^nfel auftretenben ^albe beri(^tet. ^Danf bem l)zxx-

lid)en ^lima finben fid^ auf (^uba gabireiche "ipalmenarteu, ftreng genom-

men finb eg aber nur 2 Birten, bie pht}fiognomifdh beftimmenb mirfen,

— bie nadh ^laufenben oon (S^emplaren gählenbe, hter angepflanzte So=

cogpalme unb bie burch eblere gormen auggegeichnete ^öniggpalme, Oreo-
doxa regia; bte ^alfhügel unb (Serpentinfelfen oom äl^eereggeftabe in

14*
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ber 9^äf)e ber §au))tftabt tief in baö :gnnere bet ^nfd l^tnein erl^al^

ten biird) fie t^ren ]^aiiptfäd^üd)ften ©c^mucf. 5lud} §aiti ^ei^net [ic^

burc^ feine "ipalmen au§, f)ier gilt bte *i|3alnte, wk etnft ber Oelbaum in

5Ü§en, (Si)mbol ber ^rei^eit. Snne nid}t nnbeträ(6tlid^e Qai)l t)on

*ipalmen, bie gnr meftinbifc^en glora ge^örenb angefe^^en icerben, nnb gn^ar

gn ben (Gattungen Mauritia, Hyospathe, Manicariau. f. tv. befc^ränft

fic^ au^fd^liefeUÄ anf Xrintbab, lueld^e ^nfel and^ in anbern ^flanjen^

formen bie nteiften 5lnfnüpfnng§punfte mit (^niana aufmeift.

3wifd)en bem atlantifc^en Dcean nnb bem ^tiüen SBeltmeere gelegen,

erfreut fi$ (Eolnmbien einer ^errtic^en SÖßeltlage, an einem Silage fann

man ^ier getmffermaßen aüe ^limate ber (Srbe fennen lernen, fic§ ber ^e^

lüunbernng einer ie na^ ber äJ^eere^^ö^e gar t)erfd)iebenartigen, nppi^

auggeftatteten "ipflanaenmelt Eingeben, ^n ber bi§ ^n 3000 5. l^inan^

reic^enben tro^ifii^en S^iegion finb "^^almen angerorbenttic^ reic^ vertreten,

finben in ben feu^twarmen ^t^älern ber Morbideren aik 33ebingnngen

einer Inpriöfen Mntwicfeinng. biefem öanbe üerbienen aber in^befonbere

bie alpinen Birten ^erüorge^oben gn werben, bie gmifci^en 5400 big 9000
in ber Ü^egion ber ^ier ooriüaltenben Sl)inarinbenbäume i^r Inftigeg §eim
anfgefc^lagen ^aben. Oi eodoxa friglda, eine ^alme üon niebrigem Sßud^g,

tritt ätüifc^en 6000 big 8400 ^äufig gefellig anf, bie Sßad^g)3alme,

Ceroxylon Andicola erreicht bagegen bei 9000 gng bie (^ren^en be§

§o^ioalbeg, überragt mit il^ren n?eigen, oft 150 g. §o^en Stämmen bie

ganje übrige 53aumüegetation, ^n melier bie (Koniferen burc^ i?erfd&iebene

Podocarpiis-5lrten ein fleineg Kontingent liefern, ben unermeßlichen,

t)on §umbolbt fo f)laftif(i^ gefc^ilberten Llanos ^ene^nelag ^at nur eine

$alme, bie Copernicia tectorum, l^ier unb ba t)om 2Öoben ^Befijj ergrif*

fen, fc^eint burc^ Slnpaffung an bie trodfene !öuft allen ©efal^ren beg Ser^

burfteng gn trollen. "1)0^ nur bie ^rbfrufte ift auggebörrt, bem l^arten

geig t>erglei(i^bar, in ben tieferen ©c^ic^ten ftnbet p allen ^al^reg^et'

ten eine reichliche Sä^afferpfuhr, fo bag aud^ bie SKurseln ber Coperni-

cia ohne Unterlag tiom @>runbmaffer befpült tt?erben. ©tmag 5lehnlicheg

tritt ung in ben ©aüannen (S^nianag entgegen, mo 2 big 3 ^almenarten

burch ihve tiefgehenben ^ur^eln befähigt n?erben, allen Unbilben einer

monatelangen i)ürre kräftigen 5öiberftanb entgegenjufe^en.

D^orbujärtg nach ben ^ataraften beg Drinoco in ^Sene^uela fid^ aug*

behnenb, füblid) in bag Zentrum i^on 53rafilien n?eit eingreifenb, unb in

ipeftli^er 9iid}tung faft big jn ben §i3hen3ügen ber 5lnben flreifenb, hxdkt

fich bag Dou ber' Statur fo Derf^menberifch auggeftattete ^Imagonenthal

t)or unfern klugen aug, in loelihem bie ^almenflora beg tropifchen 5lmerifa

burd^ nahezu 200 ^2lrten ihren ^öhe* unb ^lan^fiunft erreicht. 5llleg

trifft hiev ^ufammen, 3Bärme, geu^tigfeit, 53obenbefd^affenheit, D^ähe beg

2}|eereg ober ^ad)barf^aft großer ?^lüffe, fomie auch bie alg (Sd^u^mauern

gegen falte Sinbe bienenben ©ebirge, um ein loahreg ^flan^en^ßben f)tx^

oor^naaubern, bie ^almen, Königen gleich, in aller ^lalt]iät auftreten 3U

laffen. ^on SQ^artiug unterf^eibet bafelbft breierlei g-unbftellen alg cha==

rafteriftifd^. — ^Die gluren, ben §)Ochmalb unb bie ©umpfniebe^
rungen. ^ie ^almen ber gluren, »welche nur fpörlich äioif(hen bem SS^albe

eingeftreut liegen, fommen n^enig in Q3etrad^t, — auf bie Copernicia
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in ben C6ra!5ebencn be§ Cvinoco ift I^evcit^i ^inciemicfcn loüvbcn, cintcje

anbete, luie Iriartoa setigern, Maxiiinli:-nia regia, Acrocomia sclero-

carpa gef}ören bem (Stromgebiet be;? ^(ma^onag an. '^(ußerorbentltc^ xn^
finb bie 'palmen im §od}iDalbe üertveten, — meiftenö üerein^elt ftefienb,

ergeben fie t^re ivaüenben W\p\d 3Unfd}en ben meift f)i3f)eren ^auMjo^^

Vämmn ; in feltenen gäüen vereinigen fic^ bie ^oi^ftämmtgen %xkn ^n

gefd^Ioffenen 53eftänben; irie wxx bie^ bei Attalea spectabilis unb Maxl-
miliana princeps beobachten fönnen. 53on ben 4 (Stagen be^o SBalbeö

entmtrft ber fran^öfifc^e 9ieifenbe Drbigni} eine ebenfo getreue iDic feffelnbe

53efd§reibnng — oben 80 bi^ 100 d')Uttx Ijod), bie rieftGcn Öanb-
fronen, irelc^e bie 20 bi^ 30 DJ^eter f}of)en ^almenmipfe(
überfc^irmen, ~ nal^e bem 5(nge beö 53eobachterg folgen
bann bie nnr 3 bi§ 4 ^eter l}o'hen f^Ianfen ^almbänmd^en
unb unten am ^oben finb bie biegten ^lattr ofetten ber

ftammlofen ^almen ausgebreitet.'' ^mi fe^r artenrei^e (^at^

tungen, Bactris unb Geonoma machen im ganzen tropifd)en 5(merifa bie

beiben legten ber eben bezeichneten (Struppen au§, finb bei fe^r befc^ränfter

^Verbreitung ber einjelnen Birten für bie feuchten 2Bälber jeber 'iProoinz l)ö^]t

d^arafteriftifc^. ber Ü^ei^e ber ^oc^ftämmigen ^almen falten bie oielen

Euterpen unb Oenocarpus, au(^ bie i^rer eigen tl)ümlid)en Suftwurgel'

bilbung als (Stel^en^jalmen befannten Iriarteen gan^ befonberS ins

Sluge. ^n ben ©umpfmalbungen ber Äüftengegenben loai^fen am meiften

bie ^ol^e Mauritia flexuosa unt) bie niebrigere M. aculeata, iDäbrenb

M. vinifera in ben (Sümpfen beS iQnnern mebr ju §aufe ift, bort er-

fd^einen auc^ gigantifc^e 9kp()ien, ftattlid}e 2}?anicarien unb oiele ftac^^

lid&e Bactris - Srteu, le^terc ein furcbtbarcS, unburd}bring(icheS ^itfici^t

bilbenb. 1)ie fcJ§iÜernben garben un^äfiliger ^romeliaceen^^^lütf}en, Dr-
d^ibeen mit oft red^t originelf geformten Blumen oon betäubenbem

3Bof}tgeruc^, ber i'orantl^aceen ,veriid)e ^^claiibung, (enc^tenbe 53eeren unb

Dianen in ben feltfamften i^er.^ioeigungcn evf)öl}en, oeroie(fättigeu ben

malerifc^en dinbrucf biefer '],^almen'-33egetation. '^(uf ben uniuivtf}baren

^läd^en ber brafilianifd)en (i;ampoS (äffen eS fid) nur loenige ^a(men loo^l

fein, bet}altcn une beifpielsuieife mebvcre (^ocoS-- Birten einen jioergigeu §a=
bituS. ^^älber, bie fogenaunten (i^atinga^o, oerknben f}ier unb ba bcu red^t

t)eröbeten (EampoS, loelc^e gan.^^e ^rovin^cn au^ofüüen, ein frtfd)ereS, ge=

fähigeres xHuSfei^en, inSbefonbere bie fogenaunten ^]3in t}eir oS, in uield)en

bie brafilianifd^e Sc^nuuttanne bie ^^abeU}ol,^form loieber einmal 3ur QM'
tung bringt, ^i'a^rtic^, ein fe[)r ftatt(id)er i^ertretev ber (Koniferen ift

bie Arauearia brasilieiisis, UHic^e auf ber (Serra be iO(Ontiqueira 3iüifc^en

bem 2i<) unb 29" fübl. ^^r. bei einer 9}ceereSt}öt)e tum etioa oim g.
in auSgebebuten 53eftänben auftritt. 9cad} 5lrt ber euro)}äifc^en dlaM^
tüälber ift fein anberer Q3aunnouchS bier fic^tbar, bagegen bemerfen mir
als »orl^errfd^enbeS Unterl}ol5 ben fo beliebten ^^eeftrau^ ber @übameri==
faner, aus beffen 53lättern baS D^ationalgetränf ^ate bereitet mirb.

9^oc^- eine anbere ©onifere, Podocarpu.^ vSeilowü gehört 33rafilien an
unb bie nal^eüerttJanbten ©netaceen nehmen ^ier noc^ bie ©teile ber 9^abel=

^öl^er ein
;

unsäl}lige ©netum unb ^pbebra-- Birten bewohnen bie bra-

filianifcihen ^nben unb bie Gebirge in ber ^^ä^e bes oberen SaufeS beS
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'äma^omß, bilben mik (S^ebüfd^btdftc^te, üermögeu aber ber Öanbf(i^aft nur
ben ©temipel ftatrer Debe aufsubtüdfen. Raffelte ^tlb \mxh auf ben

^am^aa Irgentina^ ir)teber()oU, nur mit beut Uuterfii^tebe, bag l^ier emtc;e

^almeu bte 2)^onotüute ber (S^raSpi^en unterbrechen. (^oco^^Sälber fom>

tuen fotDol^l in 5trgentinten, \vk and] in 'tRio (Sh*anbe bo ©ul unb Uru-
gual} giemlid) häufig Der, fie iuerben burd} 3 Birten l^eroorgerufen, Cocos
Yatay, aiistralis unb Datil, 'oon n;elc[}en erftere bie Yatay-'^alme mit

filbergrauen gieberblättern bie gefedigfte ift, bie le^tere in i"f)ren 5rüd)ten

ben diniüo^nern Urupat^'^ bie eckten Datteln erfe^t. (^§> iDÜrbe un§

5U ipeit führen, in bie ©in^eUjeiten ber burd} mel}r ober minber reichen

^almenpor au§ge5eid}neten 8anbj'd)aft^(}ilber be§ troj^ifd}en ©üb^Hmerifa
ii^eiter einjubringen, fo wolkn unr benn au^ bie ^um Z^dl xnd) ent-

juidelten ^üftenftrid}e ber @>ebiere Don ©cuabor, "iperu unb 33oliüien unbe-

rüf}rt loffen, um noc^ einmal in (^()i(e, auf ber ^nfel ^uan gernanbe^ ^\vd

Vertreter ber ftol^en 'ißalmenfaniilie, Juhaea spcctabilis unb (Jeroxylon

aubtrale al§> leiste ^u^läufer begriif3en ^u !önnen. ^leic^lme auf ber

nln-blic^en (5rbf}älfte ^Imerifag eine g-äd}erpahue, Sabal Adansoni beim
35^ unsJ ben ©d)eibegrn6 jugeannft fjat, fo auf ber füblid^en, im nbrb^

lid}en Sf)i(e üom 3o<' biö 35^*, bie (£oquitü^'?3aIme mit gefieberten ^lät^

tern, Jubaea spectabilis. ^mmer^iu mit if}ren in ber 9}titte angefc^au'»!'

lenen, 30 l}o]^en ©tämmen woid) eine gan^ impüfante (Srfc^einung in

ben iiiiftengegenben ber "iproüing Concepeion. ©n Hilter üüu ICO^af}^

ren ift erforberlid}, um fie it}re fiifsen, fchmad(}aften g'riid}te r}eri?ürbrin=

gen p laffen. ^er 5)aup tunken befte^t aber in bem ^ucferf^altigen (Safte

be§ (Stammet. Öeiber mirb aber beim ^^tn^a^jfen fo forglo^ tjerfa^ren,

baß Slaufenbe alter "ipflangen baburd) ^u (^runbe ge^en unb in golge

beffen bie iDÜbiuad^fenbe 5lrt immermel}r au^ ber Öanbfc^aft t»erfc^tmnbet.

Senn unr nod) meiter jübiDärt^ vorbringen, ftopen mir in ben beiben

Sorbitteren Don 5lraucanien auf ein mürbige'^ ^litglieD ber D^abel^ol^familie,

bie (^^ilenifc^e ©d^mucftanne, Araucaria imbricata, bie in einem S^iüeau

fon 1500 bii^ 2000 g- unterr}alb ber ©c^neegren^e bebeutenbe Salbun^
gen bilbet, fid} au^ an mandien Orten ju berfelben erf}ebt. ^er 50 bis^

100 g-. ^ol^e, fäulenförmige Stamm läuft in einen ^^tattgebrüdten tegel

au^ unb finb bie mit fd)uppenförmig fid) berfenben, fc^arf 5ugef|)i^ten,

I}ornartigen blättern bebedten ^(efte in l^ori^ontaler 9^id}tung um benfel^

ben georbnet. ^ie fugelrunben Qcip\tn Don ber (S^röße eine^ Tlm\d)m^
topfest ent:^alten 200 bii3 300 manbelförmige, fer}r nal^rf^afte «Samen. 33eim

39/* Derfc^n^inben auc^ biefe ^Iraucarien-Sälber unb anbere (Koniferen be-

ginnen fid^ 5U geigen, — allen Doran bie an ein fumpfigeg S'errain gebunbene,

burc^ beträd}tlid^e (Stamm()öt}e au^ge^eidjnete Fitzroya patagonica, i^r

5ur (Seite bie Ijöc^ft eigent()ümliche Saxono-Gothaea conspicua. Einige

l\)dücarpus-5(rten unb Ephedra andlna oerooflftäubigen bie @ru)}pe

unb ba mo aller ^aunnuud}5 ocrfd}ioinbet, mac^t fid) noc^ bie Taxinee,

Lepidothamnus Fun ki bemerfbar, um in ber gorm be§ ^rumm^ol^es

unferer %lpzn in biefen 53reiten bie 9?abelf)i3l3er 5um 2lbfd}luj3 3U bringen.

(Sd}luß in ber näc^ften Drummer.)
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©iniflc Sffiiufc fiii' bic Öoitquctbtnberct.

Sitb ein QtvtiQ (i 33. fon ber ©onnenbliime) aBgefc^nitten iinb

mit feiner ©i^nittpd^e in§ Gaffer getaud^t, fo bleibt betreibe gmar lange

geit, mitunter einige ^age frif(^, f^liefilid) beginnt berfelbe jebod^ gu

üermelfen, obmo^l er mit feinem untern @nbe beftänbig im ^Baffer n?ar,

mitl^in aud^ (Gelegenheit fjatk, ha§ bnrc^ bie Blätter uerbnnftete SÖßaffer

gu erfejjen. ^Beginnt ber Qwd^ gu üerirelfen, fo fann man benfelben

burd^ 5lnfertigung einer neuen, tuenige (Zentimeter f}5l}er gelegenen (Si^nitt-

Päd^e unb abermalige^ (Sinftellen in§ Sßaffer mieber frif^ mad}en.

Dbujo^l biefer 33erfud^ f^on fel)r alt ift, iimßte man if}n bo^ lange

3eit l^inburc^ ni^t gu erflären. Tlan bai^te, bag in ^olge be^ langen 3Seriüei=

len^ im Saffer eigentümliche 33eränbernngen in ben 3ellf}ciuten ber ©djnitt-

p^e t)or fich ge^en, 33eränberungen, bie ba^ fonft fo ausgezeichnete öei^

tung§t>ermögen ber ^olggetlen aufheben, geute jeood^ erflärt man bie

©ache in einer t>iel |?laufibleren ^eife, unb gmar ungefähr fo: f^leimige

©toffe, ioelche theilmeife aus ben angef^nittenen gellen h^tauStreten unb

fidh überbieS unter bem ©influffe oon mifroSfopif^ fleinen tilgen (Bac-

terien) bilben, tjerfto^fen nai^ unb nach bie fleinften ^oren ber (Sd}nitt=

Päd§e fo üollftänbig, bag bie ©aftleitung unterbro(i§en mirb. ^Da biefe

Sßerftojpfung nid^t fehr ipeit hinaufreicht, fo fann burch einbringen einer

fjö^tx gelegenen (Sd^nittfläd^e bie unterbrodjene ©aftleitung Jnieber ^zx^

geftellt Jüerben, moburch auch ber im 33erwelfen begriffene Qwüq ttjieber

auflebt (turgeScent iüirb,)

(Sin anberer hö<^f^ intereffanter unb überaus leidet angufteüenber

33erfu$ ift folgenber:

Sählt man an irgenb einem Q3aume — ber 33erfud^ gelingt am
beften mit einem großblättrigen ii^aubholg — gn^ei mi}gli^fl gleid^ auS=

fehenbe 3^^^9^ ^^^f fd^neibet ben einen bafon in ber Suft, alfo in gang

gemi^hnli^er S3^eife, ben anbern {ebo^ unter SBaffer ab unb ftellt, nad^^

bem man bafür geforgt, ba{3 bie unter Sßaffer erzeugte ©chnittmunbe

feinen ^lugenblid mit ber athmol^^h'^'i^'^ffhen Öuft in ^Berührung fam, beibe

mit ihrem unteren ©übe in ein mit Gaffer gefülltes (S^efäg, fo bleiben

beibe ©|)roffe einige Qdt hinburdh frifd). ^'er in ber öuft abge-
fd^nittene wixt) jeboch i)iel früher loelfen als ber anbere.
IDaS t>erfd)iebene, auf ben erften 33lidf hüd)ft merfmürbige 3Serhalten ber

beiben 3^^i9^ ^^^i^'^ ^^'^^^ loofern man fid} ber Xhatfad}e erinnert, baß in ben

(S^efäßen beS ^olgeS (golgrÖhren) oft oerbünnte ^uft oorfommt, bag alfo

bie ßuft hier eine geringere Spannung befil^t als außerhalb ber ^puge.
@S muß baher, fobalb ber QmiQ unter Gaffer angefdjuitten mirb, burd)

ben äußeren Suftbrud momentan Gaffer an bie (S^efäße meterhoch einge=

^?reßt loerben, ipoburdh einem fold}en g^^^is^^iii 3ßafferoorrath angeführt

njtrb, ber felbftüerftänblid^ bem in ber !i^uft abgefd}nittenen (Sproß abgeht.

33ei bem lel^teren ftnbet beim 5lnfc^netben fofort ein 5luStaufd§ ^mifd^en

ber äußeren ßuft unb ber ®efäßluft ^iatt, ber in ben §)ol5röhren üor-

hanbene iBuftbrurf hört auf unb bie ^^ol^t bat?on ift, baß an einem fol=

^en Qtvd^ beim ©inftellen ins S5>affer fein Gaffer eingepreßt n^irb.

Qn iüngfter geit erfuhr bie Literatur über bas S3Belfen ber 33lumen
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unb ^aubf|)voffen eine fel^r erfreuliche ^ereid)erung. ^^Der öfterreid^ifc^e

^ßhVfiüloge ^ni ^iej^ner fjat nämliii^ in einer in()altreichen 5lbl^anblung

über ben genannten ©egenftanb eine Üieil^e t)on ^öc^ft luic^ttgen Zi)at\aä:)tn

Mannt gemnd^t, iüeld)e geeignet erfc^einen, \omi)[ ha^ i^ntereffe ber ^^t)^

fiülogen, al§> an^ be^ ©iirtner^ unb ßanbrnirt^eia im ^of^en (^rabe ju

erregen. (^lei^ ^u 5(nfang feiner Schrift inirb eine fel)r inerfmürbige

^(}atfa^e eriüä[}nt: Sin belaubten ©proffen befinblic^e 53lüthen
inelfen unter gleid}en äußeren ^ebingungen gemi3f}nlid§ oiel

f rii^er alö üollftänbig abgelöfte. §ierDün fann man fic^ leicht über*

geugen. SBirb beifpielsmeife ein mit ^Int^en unb Öaubblättern üerfel^ener

|]iüeig ber (^artenwinbe, ipomoea purpurca, bem helfen überlaffen

unb inerben gleichzeitig fnapp abgelöfte ^lüt^en m\ berfelben 'ißflanäe ba^

neben hingelegt, fo erhalten fid) bie ifolirten 53lütf)en Diel länger

f r i f ch aU bie an bem belaubten ©proffe befinblichen. ^2lm unge^tpun^

gcnften, fagt Sie^ner, erflärt fich tiefe ^rfcfteinung unter ber Annahme,
ba(3 bie i^aubblätter, mel^e unter ben gegebenen ^erhältniffen fich nicht

Dom Q3oben, überhaupt nid}t dou nntenher mit ^Baffer »ertragen fönnen,

ben 58Iuthen bag Gaffer ent^^iehen." ^iefe üon ben genannten gorf^er

feftgeftellte ^h^if<^^e geirinnt erhöhtet ^ntereffe bei ^erücffichtigung ge^

lüiffer bei ber 33üuquetbinberei in Slnirenbung fommenber gärtnerifcher

^Jiegeln. ^§ ift heutzutage befonberä bei ber Slnfertigung ber fogenann*

ten 3:eller'^ouquct!a allgemein üblid), ganz ^""^'3 abgepflüdte ^lüthen zu

x^ermenbcn. ^^ai^ bem (^efagten fann e^ auch gar feinen ^^^eifel unter-

liegen, bag ein au^ folchen faft ungeftielteu 33lüthen gemunbener ©trauß
mel länger frifch bleiben mirb, al^ ein au^ langftengeligen,
an belaubten ei gen ftehenben Finthen auf gebaute^ ^ouquet.
^m großen ^ublifum herrf(ht allerbing^ irrthümlicher Seife über biefen

i^unft eine ganz ^inbere äJ^einung; it»ie oft hbrt man nicht bem (S^ärtner

gegenüber ben ^unj^ au^fpre^en, bie Q3lüthen ja nicht furz abzufchneiben

imb auf !Draht zu bringen, fonbern möglichft langgeftielte unb mit Öaub^

blättern i^erfehene zum ^^ouquet zu fermenben. Wlan meint eben, ein

folcher (Strauß beiüahre fehr lange fein frifche^ 5lu!§feben; bie^ ift jeboch

nur in bem galle richtig, menn bie 2)Zöglichfeit oorhanben ift, ein folche^

33ouquet mit ,ben tief h^rabreicheuben 33lüthenfteng(ln in^ Gaffer zu

ftellen.

(Dr. §an§ 2}^oUfch im ^rünner a}tonat^ber.
f. Dbft-, Sßein-

unb ©artenbaufection).

!£niffcln, !rriiffclcnltur unb ISrüffcliafjb,

JF von tljiimni.

^u§ biefem fehr intereffanten, in ber Siener Sanb)i)irt()fd). Teilung

(1. iÜMrz 18^'4) t)eröffentlid)ten Sluffa^^e mollen unr t)evfnd)en, einen ba^

.S^auptfächlichfte enthaltenben Slu^zug zu geben.

Qene unterirbifch mad)fenben, ftetö ganz ifolirten, aller luurzelartigen

g-äben ober ©tränge abfolut entbehrenben, im reifen ^uftanbe außen
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braun- ober ft^ivat^gefärbten, im ;j5tinern aber titarmorirten
, ftet^ feft

iinb l^art bleibenbcii, biircf} einen siemltc^ ftarfen, ^nnteift fer)r angene^^^

men arüniatifcf)en (^ernd) fic^ an^^etd^nenbe ^il^e irerben mit bem allge-

meinen Dramen „Trüffel'' be^eic^net. gefeit ein^ biefer Kriterien, \o ijat

man e^3 ntd^t mit einer ed^ten ^riiffelart gu tf}nn. ^i§ jel^t finb etiuag

me^r a\§ ein ^iertelf}unbert üerfd^iebencr Birten befannt, beren ^eimat

bie fübltdien nnb mittleren ^f)eile ©nro)}ag finb nnb üon benen nur ein--

jelne wenige aui^ in anbern ^xWjtiUn r»orfommen. Die luic^ticifte, b. f).

mert^OOÜfte (Specie^3 ift Tuber melanosporum, Vitt, bie „^erigorb-

trüffel", bie feinfte nnb befte t)cn atlen; i^re änßere (Sc()ale ift brann-

röti)Iic^ fc^u^arj, mit gicmlid) err}abenen, regelmäßigen, üielecfigen 353ar5en

bebcdt, bag ^nnere rötblid^ fc^war^ mit ireifsticben ?tbevn nnb anwerft

aromatifd}em ©ernc?^. ©ie unrb b{§ fanftgroß, bilbct ben |)anptbeftanb^

tljeil ber fran^öfifd)en ^robnction, fommt aber and} in Italien, Dentfd)^

lanb nnb Defterreid] for. ^^r näc^ft üeriranbt nnb an S[Bertl) fie faft

crreid^enb ift Tuber brumale Vitt., bie „$5intertrüffer\ ebenfalls in

2;^ranfreic^ nnb Italien l)änfig, feltener hingegen in Dent]d)lanb. ®ie ift

außen nod) bunfler gefärbt al§ bie üorige, befiy bie nämlid)en ^Vir^en,

^eigt im ^^nnern eine mel)r in baö 5(f(^graue iibergebenbe g-ärbnng nnb

gan3 kreiße 5(bern ^an l}at x>on biefer 5(rt in g-ranfrei^ fc^on Ü^m-
j.-)lare im ^eiric^jt üon 1—5 kg\ gefnnben, in ber Siegel aber luerben

bie einzelnen ^nbiüibneu, beren gorm mel^r ober minber fngelig ift, nic^t

ml gri?ßer a\§ fleine Kartoffeln ober große ^[Ballnnffe. Tuber aesiivuin,

Vitt., bie „Pommertrüffel" ftel)t tro^ i^re§ ftarfen unb angenehmen (5!>erud)eg

gegen bie beiben oorgenannteu Birten snriirf
;

fie bleibt ^iemlic^ Hein, il)re

fd}n'arsbranne *?3eribie (©c^ale) ift mit befonber^ grofsen ^ßar^en bcbedt,

innen geigt fie n^eif3e Albern in braunem gleifc^e
;

fie ift in granfrei^ nnb

;3talien fel^r l}äufig, in Deutfd}lanb, (Snglanb nnb Öefterreic^ hingegen

feltener. Die fartoffelgroß loerbenbe Tuber magnatum, Pico bie „eble

Trüffel" fommt in erl}eb(i^eren Quantitäten nur auf berapenninifd]en§alb'

infel oor, in allen fouftigen 2^rüffellänbern trifft man fie nur fporabifc^.

3:rot5 ibre^ flangoollen, üieloerfpredienben 9^amen§ ftel)t fie loeit gegen

bie anbern Birten an S3}ol}lgefdhmad unb geiul}eit be^ 5[roma5 guriid

nnb iregen il)re^ gmiebelartigen ©erud}e^ loirb fie fogar oon oielen ?eu-^

ten, ebenfo tote Tuber macrosponmi Vitt., gang oermorfen.

Tuber mesentericuni Vitt., fiubet l^tngegen no^ eine giemlic^ ftarfe

SSerioenbung
; fie ift außen gang fd}marg, befi^t aber nur Heinere ^ar*

gen nnb fann oon ben oernjanbten gormen leicht bnrd^ bie fe^r eng ge-

lounbenen ujeißen 5lbern unterfc^ieben loerben.

Dbn^o^l leine eingige ^^rüffelart giftig ift, loerben boc^ alle anbern

alg bie l^ier namhaft gemai^ten ©pecteg nici^t im größeren SJ^aßftabe

öertoert^et unb entioeber gar nic^t ober nur im Öocalbebarf alä ©peife

ternjenbet.

Da^ 33orfommen ber Trüffeln ift ein l}öd}ft eigentf)nmliche5 unb in

feinen Urfa^en nnb (Sonfequengen trolg oielfa^er (Stubien nod^ nic^t genau

erfannteg. SO^an meiß nur, baß bie "^ilge ^erbenmeife unterirbifd^ toac^-

fen, unb gtoar alle Qa^re immer n^ieber gleich ga^^lreid^, ja fogar noc^

an 2Renge gunel^menb, n^enn man aud^ no$ fo forgfältig ben ©rbboben



218

md) teilen abgefud^t unb alle ^sui^^^^t»^»!^" r}erauögenommen ^at. 1)tefe

perpetuirli^eu ivüffetplät^e nennt man in g-vanfretc^ „truflieres'-, in ber

^ronence l^cigen fie „rabassicres", in Italien „Trifolaje'^ ®ie ftim^

men fämintlid} barin überein, ba(3 if}r ^oben falf^aUig nnb mit Z^on

unb ©anb vermengt ift, n}äf}renb üon ben <lrüffclplä^en in !^entfc^(anb

angegeben trirb, bag bie ^il^e fid) ^anptfäc^Utf) im fru(|tbaren, f^warjen,

l^umu^reid^en, aber locferen, mit ®anb gemi[d^ten 33oben mit kaih nnb

^^onnnterlage fanben. "Da nnn aber nnbeftritten granfreic^ ba§ ^rüffe(=

lanb par exceüciice ift, mä^renb in Deutfc^lanb nnb anber^mc— aüen*

faüg Dberitalien aufgenommen — bie foftbaren unterirbifc^en ^ewäc^fe

fic^ nur in geringer 3D2enge, an luenig 3a()lreic^en Öocalitäten, in geringerer

^roge unb m^i and] in etipaf minberer Gnalität finben, fo n?trb man
faum fei}! greifen in ber ^Inna^me, baß eine 53obenbefc^affen^eit, mie [ie

anfnabmflof alk fran^öft[d}en ,/rriifTR'rcs" geigen, unumgäng(t(^ not^^

menbig erfd^eint, ein an DJ^enge iine an (Buk tabetlofef '53robuct ^erüor=

zubringen. (S§ ift eine befannte Xf)atiac^e, bag luenn gorfte, morin ^rüf=

fein tiorfcmmen, abgetrieben merben, mit bem 33erfd)unnben ber ^äume
aud^ fofort bie ^rüffetn oeri(^minben, bag, festere aber na^ ^a^ren, menn
erftere irieber genügeub ]^erangemad)fen finb, auf genau benfelben "ipiä^en,

m fie e^ebem luni^^fen, lieber erfd}einen. (i^enaue g-orfc^ungen r}aben

ben ^^emeif geliefert, bag e§ nicbt nur ®id)en, mie man oft angenommen,

fonberu eine gange 9^eif]e t>ou ^anmarten finb, unter benen Trüffeln ge-

beif)en. '$>iß jetgt finb fie unter folgenben 5(rten heoha<i)kt luovben : ^oget^^

firfd^en, (Sberefc^en, ©Ifbeeren, ©peierling, tüilbe Siefen, @c^Ief}en, ^Beig^

born, oevfc^iebene 5(r}ornarten, ^ifagien, ßinben, ^djmx^^ unb £reugborn,

53ud}fbaum, feigen, *i)3latanen, 'ißappetn, Ulmen, ^ßaünüffe, ^afehiüffe,

Seiben, ^ÖeigbuiSen, ^otf}bud}en, ^^irfen, ^Rog^ unb ebte ^aftanien, 2Bac^-

T^olber, liefern, DJ?eerftranb§tiefer, ^((eppofiefer, g-ic^ten, — aUerbingf eine

feftr bunte 3}?ufterfarte Don ^aumarten.

205el($en ©inftug aber biefe ^iiume auf baf @>ebei^en ber !Jriiffetn

ausüben, bleibt eine immer noc^ offene grage. — ^ula<5ne, einer ber

beroorragenbften "ipilgforf^er ber (Segenwart, üertritt bie 5lnfid}t, bag nur
jene, burd^ gerfe^^ung ber ^aumblcitter unb ber ^[Öurgeln in ben (Srb-

boben gelangenben (Stoffe ba§ ©ntftef)en unb ^Beiterentmicfeln ber I^rüffelu

bebingen, bag alfo bicfen (^)ebi(ben nur bie uämlid^en Jyaftoren tbätig finb,

une bei gabllofen anbern <3d)ioämmen, bereu ©^nfteng Ja and) üon jener

burc^ ^aub= unb 35>ur5eloenoefung entftel}enben ^obenbüngung abpngig ift.

^ine anbere ^f^eorie mii nur ben bnrd) bic 53äume oerurfad)ten ©Ratten
ali^ Q3ebingnng für baf Sad}<?t^um ber !i;rüffeln gelten laffeu.

Sine britte 5lnf4auung berubt enblid^ auf ber $lnnal)me einef

rafitifmu^o, unb q§ ift nid)t gn leugnen, bag bierfür mancberlei rec^t ge^

mid}tige 0}^otioe in bag gelb gefübrt merben fi3nnen. ^on ^^atin uurb

bel^auptet, bag er in ber näd}ften 9^äf)e junger 5©ürgel($en ein il}?t)celium

gefunben l)abe, meld}e!§ perennirenb fei unb bort, wo man fünftlic^e ^rüf=
felfulturen angelegt b^ibe, mau es fc^on jabrelang, el)e bie Trüffeln felbft

erfi^einen, am Q3oben bemerteu tonne, gerner gaben bie Slrüffeljäger

übereinftimmenb an, bag nur bann bie (^rgiebigfeit ber „truffiei-es" eine

permanente fei unb bleibe, menn man fid) gur ^lufl^ebung ber ^^ilge auf
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bem Q3obett nur (ebiglic^ etneö fcfiaiifeiförmigen ^i^erf^euge^ kbiene, tvo*

hiixd) iebn;ebe ^efc^äbtgung ber ^anmirur^eln ücrmieben merbe, §acfen

über ®^)aten f^ingegen abfolut oermeibe.

^er enorm ]^of}e Ertrag ber 3:rnffeht)ä(ber tn ^ranfretc^ fyit nid)t

nur in biefem ^anbe felbft, fonbern au^ fef}r begreipid^erireife anbermärt^

fc^on l^äufig ben ^unfcf) rege gemad}t, burc^ ßultur neue ^rüffelpKi^e

anzulegen, bocf} leiber i}aben bie mannigfa($ften 53eruid)e faft bur^ge()cnbg

feine (Erfolge erhielt, '^k einzige 2}?etf)obe, iueld)e je^t fic^ immer
beiüäf}rt ^at, beruf}t gan^ eiiifad^ bauiuf, in einem S^errain, melc^esa ben

lüciter üben angegebenen 5(nforberungen üüÜfommen entfpric^t, eine (£ld}el=

]aat auf gut 3nbereiteten Q3oben an^o^ufii^ren, bie f)ier,^u gn üenuenbenben

(£id)eln aber an^ folc^en ^Kälbern su entnehmen, luelc^e üielfac^ Xrüffeln

bef}er5ergen. 5tn üielen '^läi^m be^ )üblid}en granfreid}^ mürben iDäf)-

renb ber legten ^3)ecennien auf biefe ^Beife 3;;rüffelcn(turen eingerichtet

nnb ä^ar faft immer mit gutem (Erfolge. (£^3 a\1()rte burd)]dnitt(id} 7

bi^ 8 :^ahre, in§ ber erfte geringe ^Ttrag ber 3:rüffeln an§ foli^en 3Bäl*

bern geiüonnen lüurbe, bann aber nar}m er üon ^af)r 3u ^ciln jn. (Sr-

fa^rung le^rt, ba§ aU^yiüiel ©ct}atten bem (5!'ebeif}en ber 'piV^Q nid}t gu^

träglich ift nnb fie nur bort in ungefd)iüächter 9Jtenge, (S>rö6e unb (Än'ite

fich reprobuciren, tvo bie einzelnen 53äume im 3}^inimum einen ^Ibftanb

üon G in. üon einanber haben, — barau^ \olo,t, bag ab unb jn eine

öid}tung beso ^albbeftanbe^ oorgenommen merben muß. 5(Üe fonft in

Sßorfchlag gebrad}ten 5(nbaumetboben haben fich au^nahm^loio al§ oergeb^

lid) eriüiefen. 395er beifpiel^meife au^ ber gortpflan^ung be^ (£h*-iming^

nong unb jener ber 3;^rüffel geiüiffe 5(naIogien Riehen unb barnad) 33er'

fud}e anfterien ioirb, lüirb nur ein glängenbeä g-ia^co machen.

^^ebcnfad^ bürfte bie fiinftliche ^Trüffelfultur auch anber^ioo mit dx^

folg in^ ^>erf gefeilt locrben fönnen. i)ie Xrüffeln, loenigften^o bie hier

allein in 53etra$t fommenben merthoollen ©pecieg, h^^lten fidj in betreff

ihre^ 33erbreitung^be3ivle^ fo giemlid} an bie ^Region be^ ^Beinftocfe^, b.

h. nörblid)er al^'bort, loo bie 9kbe noch mit (Erfolg fultioirt merben

fann, fommen auch ^^in^ Qiiten 2:rüffelarten mehr üor. ^e gemä(3igter

ba§ ^lima, befto beffer auch für bie S^rüffeln. '^k 53obenbefchaffenheit

bürfte uod) nichtiger fein unb ift fcbon Leiter oben angebeutet irorben,

loelcher 5lrt biefelbe fein muß. 'I)ritten!§ f)a\\Mt e!§ fich um ^a^ BaaU
gut, alfü in biefem galle um bie (Bicheln; biefe loären anß granfreich

unb ^mx möglichft bireft gu beziehen. Oie^t bringenb fei noch einmal

üor allen anbern, oft außerorbentlii^ angepriefenen ^ulturmethoben ge-

warnt.

2)2öglichertüeife werben bereinft .nod) anbere 3Sermehrung§methoben
entbecft werben, bi^h^^' f^nnt man aber al!§ ^icfultate liefernb nur jene

beö ©d)elfäeu!5. Sie lange Qdt bie Trüffeln ^u ihrer ©ntiinrflung be^

biirfen, ift uod) nicht gan^ aufgefliirt; nad} ber iWeinung erfahrener 3^rüf^

feljäger genügt ein ^ahr unb bie oon fran?öfifd]en (S)elehrten angeftellten

Unterfuchungen beftätigen biefe ^Infchauung.

9^ad) fran,ü'fifcl)em wie italienifd}em (^^e]e\^ gehört bie !Irüffeljagb

mit ju ber ^agbgerechtigfeit, barf alfo nur t)on jenem ausgeübt werben,

bem ba^ Qagbre(|t in ber betreffenben Öofalität überhaupt ^ufteht. ß^e«
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citttrt tütrb biefe in i^rer ?(rt cjan^^ ortgineüe „Qagb" entiDeber mit bref=

firten §unben ober mit abgevid)teten ©S)^i^einen; in Italien, !Deutf^lanb

itnb ^iirciuiib irerbeu nur bie erfteren, bie letzteren bagegen in ben ^anpt-

trüffelßcijenben granfreid)^ t»ermenbet. 53erfaffer ^ier meitere^ über

bie fogenannte ^reffur btefer 33ierfüj3ler mittf)eilt, woikn mir überfc^lagen,

feinen ^Htt^eilnngen aber nod) einige fnr3e ^emerfnngen f)tnpfügen.

^5)er 3:otaImert^ ber S^riiffelan^fnl^r üon granfreic^ belief fic^ im
3ar)re 1877 anf 13,567,000 granf^J, im felben ^a^re mürben bort 3:rüf-

fei im Sert^e t>on 20 Millionen ^ranfen l^erüorgebrac^t. Die jä^rlic^en

^'infünftc be^ 3^rüffelbane-o t>on Carpentras merben nad) ©immonb^ anf

(SO^OOO 8. ©t. t)eranfd)lagt. — ^d)on x>ox je^n ^ar)ren mar t>on "^xo^

feffor ^öpj}ert ber ^orfd)lag gemad)t morben, für Dberfc^lefien au^ ber

3:rüffel einen §anbel§artifel gn mad)en, fie nid}t blo§ im ©ommer 5U

Derf^eifen, fonbern and) für ben SÖ^inter ^n confert>iren. SO^an l^at fi^

aber bafür nid}t intereffirt nnb fommt ©öppert in einer fleinen, im vori-

gen §efte biefe^ 53latte§ bereite ermähnten ©^rift, bie in t>evfc^iebenen

§eitf^riften in extenso ^nm ^bbrncf gelangt ift, me^^alb mir e§ unter=^

ließen, anf biefen 53orfd}lag gnrüd. Ind) in anbern SS^eltt^eilen giebt e^

3:rüffcln, namentlich in Imerifa, mo bie meiße, große norbamerifanifc^e

3:rriffel (Tuber albunO ci\§ <Bpä\t fel^r gef^äl^t mirb, fie ift fo meig mie

©^nee nnb foll fo gart fein mie geronnene SD^ilc^.

^|>f(aujeujieöfjrap(jif^cr ^iibef ber @citamtueett:®attuttticn*

(9^ach Generii Plantar um, Vol. III, pars II, üon Söent^^am

nnb ^. §oofer.

^anc^e Üleprdfentanten ber ©citamineen ge^^ören befanntüc^ p nn-

fern beliebteften ^armf}an^pftan,^en , anbere liefern in i^ren SOBurjeln,

grnd^ten nnb ©amen fenrige (^^emür^e, noc^ anbere mieber tiaben i^rer

^'ä^x^ nnb te^^tilen ©genfhaften megen eine gemiffe ^ebentnng erlangt

unb bürfte ba^er eine hir^e pflan5engeograpr}ifche ^efpred)nng biefer ^a-

milie l)ier am 'ipta^e fein.

!^te faft augf(|liej3lid) trovifd)e gamilie entl)ält etma 450 5(rten*)

in 37 (^attnngen nnb gerfällt in 4 Mbuffe, t>on melcfeen bie Zin^i-
bereae in ber Gilten 3ßelt, namentlich in Alflen, bie Maranteae in

ber Dienen ^ßelt üormalten. ^Die Canneae gehören toerita an^-

fc^ließlid) an, nnb bei ben Museae ift ba^ numerifc^e Slrtenoerhältniß

in ber Gilten nnb Dienen SCßelt faft baffelbe. (Siattnngen fennt man nur

fef}r menige, bie beiben vereint angehören, mä^renb biefeö unfere^ Sßiffen^

na^ bei feiner 5lrt auftritt.

I. Tribus. Zin giber eae. (21 Gattungen, barunter 7 mo-

noti)pifche.)

Elften:

Mantisia, Sims., 2 sp. Dftinbten (:^n Kultur).

Globba, Linn., gegen 24 sp. Dftinb. n. Walat). %x^i)i)d. Qn Kultur).

*} !Bon n)cld)cn bic meifieu pcicnnirenb, ivcnigc cinia()tiij [iub.
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Hemiorchis, Kurz, 1 sp. Q3ttma.

Roscoea, Sm., G sp. §imalai}a. (^n Kultur).

Gastrochilus, Wall, 3 -4 sp. 33irma. (Qu Kultur).

Hedyciiiuui, Koen., gegen 25 sp. Zxop. Elften. (Qn Mtur).
Hitchenia, Wall., 3-4 sp. Dflinbien. (Qn Mtnx).
Cyphostigma, Benth., 1 sp. ©et^loit.

Elettaria, Maton, 2 sp. (Iztjloii, ofttnb. §alMnfel. C^n tiiltur).

Burbidgea, Hook. f.,'i sp. ^otrteo. (^n .^Uiltur).

Leptosolena, Pres!., 1 sp. "iß^Uippinen.

Strobidia, Miq , 1 sp. (Sumatra.

Riedelia, Oliv., 1 sp. 53aru. [mal 3(rc^tpe().

5()ten, tropifc^e^o uub \\i'btxopi\^t§, 5(uftraUcu, (Sübfee^
in fei u.

Alpinia, Linn., faft 40 sp. Qn Mtur).

TlalaX)i\d}tx %x^ipti, tropifc^e^ ^lufttalten:

Tapeinochiliis, Miq , 1 sp.

Srrüpifd)eg ^ften m<£) beut txop. 5(frifa, txop. ^uftvaHeu
uub <Sübfeeiufeln

:

Cucuma
,

Linn., nUx 30 sp. , Dou melc^eu einige nur 33arietäten

fein bürfteu. (^n tuUur).

Dftinbien, 3J?a(ai}. 5(r^ipel, ^a^carenen uub (5übf eeinf ein:

Zingiber, Adans
,
gegen 30 sp. aufge^ä^lt, üou loeld^en faum 2^) gut

5U unterf^etben finb. (Qu Kultur).

9^eu*(S:alebonien:

Guillainia, Vieill., 1 sp.

Zxopi\ii)z§ ^frifa unb txop. Elften:

Kaempferia, Linn., gegen 18 sp. (Qu lluUur).

>rro}}ifd^eö ^Ifrifa uub trop. ^fien bi^ nad) bem trop. ^^(uftraHen
unb <Sübfeeinfeln:

Araomum, Linn., gegen 50 sp. {^n Ä'ultur).

^ropifc^eS ^(merifa, 5lfien, Ifrifa uub ^^tuftralieu:

Costus, Linn., gegen 25 sp. (Qu Kultur).

^vopifc^eS 5(merifa:

Ivencalmia, Linn., gegen 14 sp., X)on iDeld}eu eine bem tro^. 3ßeft=

afrifa angehört. Qn Mtur).

golgenbe Birten finb bie n^ic^tigften unter ben ©emür^ lieferuben

:

Zingiber officinale , Roscoe. Dftiubieu unb (^ina. 3^9^^^^-
(^ursel).

Amomum Cardamomum, Linne. (Sumatra unb Qaüa. Äarba-
mome. (Samen).

Amomum Melegueta, Roscoe. Oftinbien. 3i)^ataquetta = ^feffer.
(Samen).
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Eletturia Cardamomum, White & Maton. Dftinbieit. (S(^te ^at-
bamome. ((Samen).'

Alpinia Galanga, Svvartz. Dfthtbieii uub tnbtf^e ^nfeln. &ah
g a n t. (iSamen).

Costus Nepalensis, Roscoe. 9^epa(. (SÖßur^eln).

II. Tribus Maranteae. (10 Gattungen).

Zxopi\^Q§ ^mevtfa.

Ischnosiphon, Koern., 16 sp.

Mararita, Linn, gegen 10 sp. (^n ^nltnr).

Stromanthc, Sond., 3 sp. 53ra[ilten. (^n Mtut).
Thalia, Linn

, gegen 5 sp. bi^ ben ©übftaaten D^orbamertfa^.

Myrosma, Linn., gegen 12 sp., Don meieren eine ^abagasfav ange^

^ört. Qn tuUur).

Calathea, G. F. W. Mey., gegen 60 sp., t»on meieren 2 bem tro-

pifc^en Seftafrifa angehören, (^n ^n(tnr).

Oftinbien unb trop. %\xxlat

Clinogyne, SaHsb., 7 btä 8 sp.

Phrynium, VVilld., faft 20 sp., anc^ auf bem ^alat}. ^td}ipel.

(3n Kultur).

Zxopx\^z§ Sßeftafrifa:
• Trachyphrynium, Benth., 4 bt§ 5 sp.

Thaumatococcus, Benth., 1 sp.

©ort, tüo bie Öuft feud^t, bie Temperatur ^oc^ unb glei^mäßtg ift,

fd}eint bte ^In^al^l ber ^JJ^aranteen^^rten 3U5uneI}men. ©te lotc^ttgfte

tung, fei e^ in Q3e3ug auf i^re me^Ireic^en, fe^r nar)rr}aften ^ißur^cln

('^IrroiO-root, "^feiüour^el, Maranta arundinacea, LinneS ^Befttubieu),

fei e§ al§ gierpflan^en für unfere ^arml)äufer, ift unftreitig .Maranta.

III. Tribus. Canneae.

Zxop. unb fubtro|}. Slmerifa.

Canna, Linn., faum 30 sp. (^n Mtur).

ben Härten werben mer)r al^ 100 fogenannte ^rten cultiotrt,

fo l^atte ber oerftorbene ^oud)e eine gro^e 5J?enge berfelben befd}rie^

ben, unb auc^ in einigen ©amen^^atalogen
, 3. 53. bem besS botanifd^en

@>arten§ in Palermo ftnben fic^ fef}r oielc aufgezeichnet, ^u^ ben ^ur==

geln t)erfd)iebener Canna-5(rten, g. ^. Canna edulis, Edwards, $eru;

0. coccinea, Koscoe, ^eftiubieu; 0. glauca, Linne, 335eftinbien n;irb

ebenfalls 5trrom^root gen?onnen.

Tribus. Museae.

Zxopi\6:)e§ ^merüa:
Heh'conia, Linn., gegen 25 sp. Qn Kultur.).

Sf^orbbrafilten, (^uiana, 3)^ abaga^f ar.

Ravenala, Adans., 2 sp., 1 baUOn in 5(merifa (Urania anuizonica),
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bie anbete R. madagascariensis (Urania speciosa), Q3cium

beä ßeOen^ auf ^Q^abaga^fat. (^n luttur).

Xxo\). 9iegiünen bev Otiten Seit:

Musa, Linn., ü5er 20 sp. aufge^ä^It, t»on meieren einige mir ange-

baute Varietäten finb. (Qu Mtur).
5ßenn au^ fein Geringerer ai§ ^üe^anber üon §umbolbt bie ^e-

f)auptung aufgefteüt ^at, ba| einige Musa-^2(rten über 33arietäten \)ox

5lnhmft ber (Europäer in ^Imerifa i^rer 8-rüd}te megen angebaut lüurben,

fo beru(}t bie^5 bo^ nac^ ben [ef}r grünbli^en ^^irbeiten üon ^^e-aoan^,

^. ^rmun, %. be (EanboUe unb einigen nief}r auf einen :^rrt^nm. (BämmU
lic^e i(}rer grüd)te luegen angebaute ^^ananen ober '»ßifang^ ftammen üon

einer ^rt, Musa sapientiun, bie in me(}reren ©egenben (Sübafien^ luilb-

lüac^fenb angetroffen iDorben ift. ©ine anbere ^^(rt, Musa toxtilis, Nees,

t)on ben äl^oluffen unb ^f)ilippinen, liefert in i^ren 53Iättern ben a}knil-

tar)anf. 5lu^ in Slfrifa treten J\Iuöa-^2trten auf, fo M. Eusete, bereu

innere ®tammt()eile im getod}ten ^i^^f^'-i^i'^^ Ö^Ö^ff^i^ lüerben, unb xM. Li-

vingstoniana oou beu ^iger-Üiegtoueu.

(Siibaf rif a:

Strelitzia, Ait., 4— 5 sp. (Qu Mtur).
^ie Museac entfprec^en im 5t(tgemeinen einem ^tima oon intenfioen

Gegenseiten unb gleicher 2;ropemDärme
,

toeniger finb fie t»on ber §i}f}e

ber Slemperatur abf}äugig. ^ine ^u^nal)me ^ieroon ma^t bie Gattung

Strelitzia. Goege.

2)ic 9{iec^ftoffc bei* Shimcii uub bereu ®etuluuuitg.

^ie Gesinnung ber pftan^Iic^en ^iiec^ftoffe mürbe fc^on im grauen

5((tert^um geübt. ber (Sti}moIogie Deg ^öorteö „'^arfiim" — [)er-

i'umuni b. i. burd) 9iau^ — ergiebt fid} au^ bie %xt unb Seife, in

mld)tx bie (Subftan^, bie e§ be^eic^net, in ^(nmenbung fam ; e^ folgt ba^

rau§, bag bie ^unft ber *il3arfümgeioinnung oon bem uralten gotte^bienft-

liefen ®ebraud)e, 9iäuc^erioerf auf bem 5ütar ^u oerbrennen, ^errü^rt.

!^ie ättefte ä)^et^obe ber (S^'traftion ber pflanzlichen Üiiec^ftoffe 3u

beliebigem Gebraud) bcftanb in bem Deftillatioa^^pro^eji, ber fc^on ben

Arabern feit ben friU}eften Qdkn befaunt loar. ^Die garten 53lumen unb

2^liitf)engcriid)e lourben jebod) infolge ber bof}en 3^emperatnr bei ^Iniuen-

bniig bieje^^ iU'o^effe^J ö^rftövt, toeÄ}alb man nad) unb nad) nod) anbere

ä}2et()oben: ben ^Hu^o^^ug ber ^iiec^ftoffe mittels Delen unb g-ettcn auf

lüarmem unb faltem Sege, ober and) haß birefte 5lugpreffen tu 5luiüeu^

bung braute. 5lHe biefe ^Jktljoben, loeldje in ber ^arfümerie=g-abrifation

bi^ in bie neuefte Qdt in 5lnnjenbung gefommen finb, r)aben ieboc^ me^r
ober minber SJiängel an fid), inbem baburc^ t^eils bie zarten 9^ied}ftoffe

nac^tr}eilig beeinflußt inerben, t^eil^ bie Gesinnung umftänblic^ unb foft^

fpielig, ja fogar gefä^rli(^ n^irb, menn man al^ ©^traftion^mittel leid}t

flüchtige unb brennbare «Subflansen, n;ie ^et^er, ^en^in unb bergleic^en

anmenbet.
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^it iRücffic^t auf btefe Ueljelftänbe ^at ber fran^öfifc^e ©ele^rte

9^aubin rieuevbtnc]<§ ein 33erfar)rcn tu 33orfc^lag gebtad)!, mhzi bie pflau^^

liefen 9iiec[))loffe mitteft *?(et^er iu f}ermett)d) i?erfd}lo||eneu (^efägeu uutev

33ermiuberuug be^ Öuftbrucf^, b. i. im 33acuuut cjemouueu merbeu. !Der

ba^u beuu^te Apparat befte^t im luefeutlic^eu au§ fed)g mit eiuanber

fommuutctreubeu ©efäöeu. i)a^o crfte (^efäß ift ber ^Digeftov, worin

ber ^Jttec^ftoff au§ beu ^lüt^enblätteru burd} ^tuiinrfuug be§ ^et^er^

über eiuer äl^ulid}eu püd}tigeu gUiifigfeit e^'trar}irt n^irb. ®a§ gmeite

(^efäg bieut ^um ^ecautiereu ober 5(0f(^eibeu beä ^affer^, mel^eä au§

beu frif^en ^himeublätteru bei ber (S^'traftiou mit in bie ätf}erifc^e 2'6-

fung übergel)t. ^m ^xitkn ©efäfs mirb ba§ flüchtige Ü^i3fuuggmittel üom
üiie^ftoffe'abbefttüirt. 0)lit biefem (^efäge ift ber vierte §auptt^eil be^

5(pparateg, bie Öuftfauge uub Drudpumpe t>er5unbeu, bur^ bereu Sir^
fuug mittelft ^Ibfauc^eu ber Dämpfe bie Defliöatiou bei uiebricjer Zm-
peraratur '^eroorufeu uub burc^ bereu fomprimiereubc Sirfuug auberer-

feit^ bie ^oubeufatiou be^ Dampfet besä pc^tigeu Ööfuug^mittel^ be-

fc^leuuigt lüirb. Da§ fünfte (S)efäj3 ift ber '^bfüt}Ier ober ^onbeufator,

lüoriu bie flii^titje glüffigfeit fic^ foubeufiert, iubem fie barin unter Drucf

abgefüllt mirb. Da^ fed)fte (i^efäg ift ein ^eferooir, worin bie flü^tige

glüfftgfeit fic^ im 55orratf) befinbet.

Die fämmtüc^en bezeichneten Zi]tik fte^en burc^ iRö^ren miteinau*

ber in geeigneter 33erbiubung, fo baß ber gan^e '^3ro3eg fontiuuirlic^ üor

fi^ ger}t. Der 9^ied}ftoff mirb in biefem ^^Ipparate üoüftänbig uub rafd^

ej:trahirt, fo baß berfetbe ni(^t bie geriugfle 33eränberung erleibet,

fouberu fein 5troma t>oüftäubig beibehält.

Die ^af)l be^ Öbfung^mittel^ für befonbere Üliec^ftoffe ift babei

ni(^^t unmi^tig, iubem ba§ 'äxoma 'oon ber Statur uub 9ieint)eit be^ 2'6^

fuug^mitteB abhängig ift. Wit 9iüdfid}t hierauf foü aber biefe 3J^et(}obe

ber D^iec^ftoffgeu^innung bie belifateften ü^efultate ergeben, bie auf feine

aubere ^ßeife gu erlangen finb.

Sßie D^aubin felbft im Moniteur Seien tifique berichtet, foü z§ ge*

lungen fein, beu ®eru(^ ber £ur}milch 5u ifoliren uub bartu gemiffe

D^ä^rpflan^en be^ ^^^iere^ an i^rem 5(roma n^ieber äu erfenneu.

gür bie @>eununuug ber ^tumengerücbe ift bie Qdt beä ©iufam^

rnelu^ fel^r icid^tig, iubem mau bie Qeit loä^len muj3, m bie ^lume
ben ftärfften uub reiufteu (^erud} befil^t. Die uac^ ^aubiu^ ^H^et^obe

au^ beu üerfc^iebeuften ^^lumeu uub ^lättd}eu gemonueueu Ütiec^ftoffe fol^

len fi^ ^a^re laug felbft iu ber ^erübrung mit Öuft ooüftäubig unoer^

dubert erl)alten. 2^ur bann, ioenn ber Oiied)ftoff mit anbereu, ber rafc^en

Qerfe^ung uuterioorfeueu '^^flan^euftoffeu iu ^erüf)ruug fic^ befinbet, unter^^

liegt er felbft einer rafd^en ^eräuberung; ifoliert geigen bie 9iißd}ftoffe

bie größte ^eftäubigfeit. f)anbelt fid} alfo bei ber (^eioinuuug ber ^Jtiecb==

ftoffe barum bie Blumen im üollbuftigfteu |]uftaube ^u e^'tra^iren. Jyft bie

Verarbeitung berfelben nic^t fofort mögli^, fo muß man fie in t)erfd)lof'-

fenen, luftleer gemad)teu, mit ^etf}erbampf gefüllten uub fül}l ger}alteneu

(Gefäßen aufbemaf}ren.

Ueber bie d^emifc^e ^^atur ber 53lumengerüd)e ift fouiel \m nickte
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belannt. (Sine Unterfuc^ung berfeI5en ift [e^r fc^wievig, mett fie nur in

t>crfc^imnbenb fleinen S()Jengen üorfommen, tnbem 1 ki,^ 53(umenbtätter

faum 1 mor ber ^^tec^fnöftan^ enthält. S^aubin ^offt ieboc^, baß bie

neue 9}2et^obe ber ©^-traction, welche gan^ reine Üliec^ftoffe liefert, ba^u

beitragen mirb, beren 9^atur genau gn ftubieren.

„§umbolbt'' 1884, 3. §eft, ©. 108.

2)tc clectrtfc^e ^ffoujeu^tultur

be§ |)errn 5luguft^ronolb in Dber^®t. 33eit bei 3Bien.

Unter biefem ^titel erfc^ien Dor furjem im „©(ectro-S^ec^nifer'', einem

monatlich ^ireimal erfc^einenben gad^journal ein Stuffajj, ber be^ 9^euen

unb ^ntereffanten üiel ^u bieten fc^eint
;
o^ne iüeitere (Kommentare laffen

mx i^n ^ier folgen, motten nur bemerfen, bag g)err Ingenieur §ug, ber

S3erfaffer beffelben, bie ©ac^e boc^ mo^l in aü^u rofigem ^ic^te anfielt,

wenn e^ au^ anbrerfeit^ nii^t beftritten loerben fann, bag baä electrifd^e

Sic^t in 5öe5ug auf ^^flan^en^Äulturen noc^ nic^t ba§ letzte 5Bort gef^^ro^

d^en :^at, — e^ mirb aber noc^ oielfeitiger 53erfuc^e bebürfen, müffen biefel^

ben t>on miffenfc^aftUc^ gebilbeten (S^ärtnern ober audj 'ippanäenp^j^fiologen

au^gefü^rt mrben, el^e man p irgenb ioel(^en ©^lüffen gelangen fann.

^iefelbe f)at auf ber eleftrifd}en ^tu^fteüung ein fo melfeitige^ iQntereffe

bei aßen gac^leuten fo loie im großen ^ublifum ber 5lu^fteüung§befuc^er

l^eroorgerufen, bag eä looi^l geboten erf^eint, bie ^lefuUate biefer elec^

trifdjen ^ftangenäu^t mit ben bi^^er üblichen 3Barm^ au^güc^^
lungen im Sßinter unb greiguc^t im ©ommergu üerseic^nen.

Der fic^ l^ier at§ ©pecialift in ber eleftrifc^en ^flangenäucftt bar^

fteüenbe 5lu^fteIIer ^at feit einem ^a^re in feinem (^emäc^^^aufe ni^t
nur bur^ eleftrifc^e^ 2i(i)t allein feine ^flangen beg 9^ac§ t^

im Sac^^t^um unterftüljt — iDie man eg guerft im (Siemen^*

f^en ©la^l^aufe in fi^onbon unb barnac^ au^ in ^ari^ au^fü^rte, (bo^

nur furje geit. 9t.) — fonbern auger biefer eleftrif^en Sid^tpflege auc^

noc| auf electroli^tif^em Sößege oermittelft electrifc^er Dur^*
ftrömung beg ^umu^bobenä ber "ißflansen §ur befferen
unb fi^^nelleren 3^^f^l5^i^9 ^)üng^ unb ^obenftoffe im
Efolirboben ber ^flangen angeregt, foipie enbli^ nod) oermittelft

äon-^r^eugung in ber (S^laS^au^luft für ba^ electrifc^e 3}^ebium ge=

forgt, bag ben ^flanaenblüt^en ben (^eru^ unb ben grüc^ten ba^ fräftigfte

^^roma bereiten ^ilft.

^Bir ^aben z§ fjkx alfo mit einer breifad^ electrifd^en ^flan^en*

fultur 5U t^un, bie 1. burc^ electrifc^e ^ic^tftral^ten, 2. bur4 (Slec^

trol^fe in ben ^obenftoffen unb 3. burc^ ba§ Dgontfiren ber
(^la^i)an^^^n\t bem ^flansen^Organi^mu^ eine breifa(|e SBac^^t^um^^

5lnregung unb einen fräftigeren Aufbau in feinen feften unb elaftifc^en

®efä|en gibt, bie !öebengfraft ber ^flangen ^ö^er f^annt unb fie ba^

buri^ mberftanb^fä^iger gegen äugere ^emperatur^ unb anbere (Sinflüffe

mac^t.

(^^mi^t unb franfe ^flanjen finb in fold^er breifad^ electrifd^en

^omöurfler ©orten* unl> ©lttmen->ieitunfl. Söoiil) 40. (ifiW). -15
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•pflege [d)neü unb fid)ev 311 ciiriveu unb neue — am beliebigen ©lima^

ten entnommene — ^pan^cn ober ©amen, je nad) ^er(}äUnip jn acdu
matifiten. (!!??)

'Diefeig bur^ fünftlic^eö ©onnen^(e(ectri|c^e^>!^i d^t, (Slectrol^fe
unb O^on ergeugte unb fieser erreid}bare Qkl ift für bte gi^fitiift vi»-

ferer conttnentalen 5lgrifultur oon eminenter ^^ebeutung.

5ltö prafti]d)en 53eii)ei^ für ba^ foeben eingeführte oermag ic^ ^u-

nä^ft nur auf bie electrifc^en (^ultur^^iefnUate folgenber (S^la^^au^pflan^^

Sen in £)5er ©t. 33eit M ^ien ^ingnioeifen, loelc^e feit einem ^a^re
nad) 53ronolb'fcher SJ^et^obe ge^üc^tet finb unb auf ber ^iu^fteHung neben

einem ©la^ßaufe gleiii^er '}3flansen bie na^ l^erfömmlid^er ^Barm^aug-'

^D^et^obe im gleid}en Q3oben, 5Xlter unb gleid}er Pflege gebogen, au^ge-

fleüt maren:

'^k g-uc^fien Ratten xd^m 53Iüthen angefe^t al§ bie getpö^nlic^en

unb ioaren in 6-8 3Bod)en oerfauf^fäf}ig.

3)ie Solen ^ maren binnen 3—4 &od)en in ber electrifc^en ©ultur

SU fräftigen gefunben (S;rem))laren oon einem DJ^eter §i3he, mit oiel gri3geren

53lättern aB bei normaler (Kultur ^erangemac^fen unb geigten fic^ biefel-

ben auch oiel miberftanb^fähiger gegen äugere ©inflüffe. ^ä^renb bie

normal gezogenen alle 53lätter oerloren fjaikn unb im Slbfterben maren,

ijatkn bie mittelft Slectricität (S^e^üc^teten in berfelben Qtit no(S) f^önfte

Entfaltung in ^latt, Qmi^ unb (Stamm.

^ie Begonien entiDtcfelten M^nknt) üppiger bei gleicher 33latt'

färbung unb geigten auch größere Sßiberftanb^fähigfeit bei äußeren ^inpffen.
L }' c ü p 0 cli u m unb A d i a n t u m entioicfelten fich gu großen

fd)i3nen bunfelgrünen (S^emplaren in berfelben Qdt, al§ bie normal ge-

gogenen noch Meine fchn?ache T3flän5chen maren. ©in Lycopodium g. 53.

hatte IV2 ^urchmeffer errei(|t, mährenb bie unter normalen SSer-

hältniffen gezogenen nicht einmal ben Zop^ beberften.

Philodendroii loar o DJ^ouate ber electrifchen (Kultur au^ge^

fe^t unb errei^te eine §öhe oon circa 1 Tltkx, mährenb am normal

gezüchteten (S^*emplar in berfelben Qdt \xdj nur ein einstge^ ^latt UlMt.
Sl^imenes^® tedlinge maren in 4 ^Kochen su \^'6ntn S3er^

fauf^pflangen h^tangeipachfen.

S^tofen lourben audh im tiefften $ßinter in gleich f<hönet JJarbe,

gorm unb (S^eruch gebogen, loie fonft nur im ©ommer mogli^, bei be-

beutenber IJeiterfparnig. i)a§ (S^leiche gilt oon Sßeildhen unb anberen

inohlrie^enben ^lüthen unb grüd^ten.

!^ie electrifd) ge3üd}teten @rb beeren erregten bai^ gri^ßte ^ntereffe

bei ben 5lu^ftellungöbefudhern, mii biefelben ba§ feinfte SBalbbeer-lroma

befaiien unb man bo^ \m% ba§ e§ um bie Q^xt be^ Dctober unb 9^o^

oember feine Salberbbeeren in ber D^atur mehr giebt.

^en ficherften Q3eioei^ aber, bag electrif(^e§ Öicht gleich bem ©onnen-

Ii d) te mirft, bietet Mi m osa pud ica unb Desmodium gy raus,
benn beibe entfalten ihre Blätter unter electrifchem ßichte ebenfo, voie

unter ber (Sonne unb belegen fi^ beilefeterem bie Blätter genau fo, mk
beim Sonnenlichte.

5lm günftigften für biefe (Kultur finb alle (Sorten t>on Blattpflanzen,
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b. 1^. folc^e, treibe groge 53lattpäc^en ^atien unb bei benen bte 53(attbt(^

bung bie ^olgbilbiuicj überiüiegt. Huf einer je tieferen ©ntiüicfelungg-

ftufe bie ^pan^en ftef}en, befto mel}r finb biefelben für efectrifc^e (Sinflüffe

empfänglich, fo bag man ßrt}ptogamen unter t>oüftänbic3em Hu^fc^Iug be§

©onnenlic|te§ mit 55ort^eil mittelft ©lectricität cuUiüiren fann.

(i§ f)abm an^ biefe 53ron^olb'Jd)en einjährigen 53etrieb^t)erfuche einer

breifatf) electrifcä^en (^la^^au^'-Mtur ergeben, ba| fomo^t bei einem fleinen

^Betriebe mit d^emif^er (S(ectricität§^Ouene ober bei einer motorifc^eu
(Slectricität^^Quefle mit ben ba^u get^örigen 9^eben=l))paraten folgenbe

(EuUur^SSort^eile erhielt luerben:

1. ^nner^atb berfelben Qeit ber bi^f}er üblichen SuUur errei^t man
ein bof)))elte^ bi§ breifac(}e^ ^efultat unb erhält fräftigere unb gefünbere

•^flangen.

2. ^ie buri^ ©lectricität gezogenen "ipflanäen unb 53lüt]^en l^aben

benfelben (^eru(^, mie bie unter normalen ^^er^ältniffen im freien ge*=

ma^fenen.

3. !Die griii^^te l^aben baffelbe Hroma unb gleichen ^efd^matf, \m
bie im freien ge^ü^teten.

4. ^te ©tämme, 53lätter, ©lütten unb ©amenlörner tverben gröger

unb fräftiger, unb fann man auf biefe Sßeife, n?enn burc^ mehrere (^e^

nerationen ^inburd) fortgefe^t, überhaupt fräftigere (Gattungen erzielen.

5. ^fl e§ ^ierburc^ mögltd) aud) in einem an (Sonnenlicht ärmften

Sinter Blumen unb grüd}te oon glei^er, felbft höherer ^ollfontmen^eit

$u erzielen, al^ fonft im ©ommer.'*)

ä)er ©onnenlichttttangel be§ 9^a^t^ ober an bunflen D^ebeltagen ioirb

burdh electrifc^eg Öi^t erfel^t ; bur(ih bie electrifd)en (Ströme im ^rbboben
n?irb ha§ Ungeziefer barin getöbtet unb bie 2; o b e § 3 u df u n g e n b e r ^ h ^ ^ ^ ^

lodern ben 53oben unb büngen benfelben gleichseitig mit
thtem ©toffrüdftanb. ^ie bur^ bie 53obenftri?me erzeugten fc^nel-

leren unb vermehrten 9^ahrung<§aufnahmen ioirfen h^^iip^f^i^)iich auf bie

fchtpadhen ^flangen mohlthätig, iDährenb bie gefunben ^flan^en bur^ re*

gere Stoffe unb £raft=3ufuhr fich ftärfer unb n^iberftanb^fähiger ent=^

n?ideln.

ÜDiefer höhere Stoffmechfel im ^oben unb in ber ^flan^e mirb burdh

bie längere 53eleuchtung^bauer (^ag unb 9^adht) ber Blätter 2C. no4
unterftütjt unb bur^ ba^ 5eitn?eilige D^onifiren ber ^la^h^u^luft bie

ÜDufts unb Hromabilbung ie na^ 33ebarf auch uodh fräf^
tiger al^ in ber 5)^atur erzeugt. (!)

2Bir finb alfo im Staube mittelft ber ßlectricität nid)t nur unfere

heimifchen 9^atur))robucte im SÖßinter unb zu jeber ^ahre^^eit treu nadh^

äuahmen, fonberu auch frembe pflanzen in unferem gemäßigten (5lima

mittelft (Slectricität eben fo gut ^u züchten, mie bie wärmeren, li(^t^

unb ozonreii^heren Räuber unferer (£rbe fie h^roorbringen.

*) Unfevem ©runbfa^e tuen, enthalten luiu un^ aüet 33cmevfunaeu, - überlaffen
baö bem l*cfer.

15
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Phalaenopsis Veitchiana brachyodoii , var. n. Garden.
Chron. 1S84, ©. 270. ^rofeffor ^etcftenba^ fpric^t fic^ fe^r Defriebtcjt

über biefe neue 33artetät an§, bte er t>on beit §erren öoiD u. (^o. erl^telt.

^^te 59lätter jetgen einige ^e^nüd^feit mit jenen ber Ph. leucorrhoda,

fie finb auf ber oberen (Seite lei^t gefledft, unteri^alb ^aben fie einen gart^

purpurfarbigen ^(nftricb. ^mporttrte ^flan^en Ratten 6 QoU lange unb

2V2 Qoii breite 53lätter. '^k 15 QoU f)of)^, fe^r aufregt fte^enbe 53lü==

tl^enri^pe erinnert an eine fel^r fräftig entmidfelte i}on Ph. rosea. Un-
terhalb ber erften ^lume befinben fid) 0 klugen (f(i^lafenbe 3^^^i9ß)f el^e

an^ubeuten fc^einen, bajs fic^ bie i^oüfommen entmitfelte ^^flan^e Dergttieigt.

!l)ie garbe ber ©epalen unb fetalen ift reinmeig, bei ben 3^Pf^^i^ "^^^

!Öippe l^errfc^t ba^ '^Purpurn t?or.

Dendrobium vexabile, Rclib. fil. sp. n. (?) hyb. nat. Gar-
den. Chron. 1884, 271. (g^ou im ^ai)Xt 1878 bemerfte ^rofef^

for Üteic^enbac^ biefe ^flan^e bei ben Herren 2o\v u. (lo., m fie unter

einer 2}lenge t>on D. luteolum auftauchte unb erinnerte fie i^n an D.
Kuckeri. !Die Blumen mareu jeboc^ h^ü fc^iDefetig oc^erfarbig, gum Zi)zil

ipeig. !l)er ri3tl}ü^e (Stamm ift bem t>on D. luteolum ähnlich, iebo(h

bidfer, unb geigt eine ftarfe D^eigung, fic^ an ben ©elenfen gufammen^
äugie^en. 33on §errn (Sanber erhielt O^eid^enbaeh 188(J eine biefer fe^r

ä^nlid^e 'ipflange.

ADgraecum Teres (Lindl.) aurorea, var. nov. Garden.
Chron. 1^84, @. 271. S^ac^ ^Reic^enba^ eine liebliche 33arietät. i^^te

(Sepalen unb fetalen finb mi^
,

leljtere f}aben einen gang h^ürofigen

ftri^, n^as üielleii^t ein 3^^^^" be§ 3ßelfen§ ift. ^ie im (S^lunbeheö-

üc^erfarbige Sippe geigt an ben rofa Sappen 2 ^Rei^en purpurner fünfte.

(Säule h^ll rofa^purpurn.

Dendrobium signatum Rchb. f. sp. n. Garden. Chron.

1884, (S. 301». §err Q3uü führte biefe bem Dendrobium Bensoniae

nahüer^üaubte 5lrt üou ©iam ein. ;3nflore§cenä bi§ je^t einblumig.

^Die gef^iueiften, fpilgen tSepaten unb etn?a^ breiter au^taufenben fetalen

finb gurücfgebogen unb t>on meißlid^er gärbung. ^Die red^t eigent^ümlid^

geformte Sippe ift fc^u^efelgelb, i^r Umfang fann am beften mit bem üon

D. nobile Derglic^en werben. 3)ie hellgrüne (Säule geigt unter ber ftig*

matifc^en |)ö(}lung einige malvenfarbige Sängöftreifen.

Odoiitoglossum Wilckeaniim sulphureum, var. n. Gar-
den. Chron. 1884, (S. 3 (JG. "iprüfeffor ^eic^enbad^ erl^ielt biefe fd^i3ne

9^eu]^eit, bei n}eld}er bie fcbönfte fc^wefelgelbe garbe öormaltet, t)on §errn

^{)x. ^iit}lftefe in (S^ent. (Sepalen unb fetalen finb fel^r geftredft • unb ift

bie gange ^lume eine ber auffallenbften ber gangen (S^attung.

Dendrobium superbum (Rchb. f.) var. Burkei, var. n.

Garden. Chroij. 1884, 306. (Sine ungemi}]^nlid^ fc^öne meigblüf^enbe

33arietät mit gelblich inei^er Sippe unb etmaö purpurner (Säule. §at
ben gen?ö^nli(^en S^t^abarber^^erud^. iReic^enbac^ erl^telt biefelbe t?on ben

sperren 3?^me§ 33eitc^ unb (Sö^ne unb benannte fie na^ i^rem (Sntbeder,



53urfe. ^ie in bcn Härten aU D. niaciopliylluiu inib macninthum
((^ir SB §oofet unb Dr. ![^inb(ei)) t'efannteii Birten fie()i}rGU biefer.

Clerodendron trichotonium, Tliunb. Garden. Ohi-on. 1884,

gig. 59, (S. 312. (Sine feit53eginn biefe^ iga^rl^iinbert^ bcfannte "iPflanjc,

bie aber in unfern (Samminngen nod) red)t feiten ift. ©ie fontmt üon
;3apan, m fie an SCBalbfänmen an3ntreifen ift. ^klji bem Cleroden-

dron Bungei am näc^flen, beflißt aber nicfjt \vk jene ben eigent^iimlic^

unangenel^men (^eruc^. ift ein ^übfc^er, harter ©tranc^, ber jebem

^alt()aufe 3ur 3^^^^^ gereid}en mürbe.

Calopogon Iliultiflorus , Lindl, (larden. Oliron. 1884, (S.

338. ^iefe rei^enbe W<^i^ö^ wnrbe Dor turpem x>on §errn 53. ©. '^iU

lxam§ eingefül^rt unb blühte bei i^m 3um erften 2}?ale in (£uro)?a. (^Die

aug 4 Birten jufammengefe^te ©attnng Calopogon c3ef}ürt ^^orbamcrifa

an), ^er §errn ^rofeffor Üieic^enbad) Dorliegenbe fd}Ianfe ^^Iiitf}enftengel

trägt 5 Heine liebliche 53lumen, meiere mit benen einer i^erfletnerten Bletia

verecnnda gu dergleichen finb, i^ire garbe ift Don bem fd}önften ama-

t§^ft. "ißurpur.

Adiantum rliodophylluni , n. Hyb.? Gard Chron. 1884,

372. @ine fc^öne, burd) §errn Q3aufe erhielte §t)bribe, bie in ben

33efil5 ber §erren 33eit^ in (S^elfea übergegangen ift. ^m 5lu§fef}en fte^t

fie gtrif^en A. Victoiiae unb ben breiter gefieberten gormen üon A.

teneruin. Q^re §auptfd}i3nheit liegt in ber rofa^purpurnen gärbnng
ber jüngeren S[BebeI, bei gune^menbem Hilter berfelben gef)t biefe g-arbung

gan^ aflmälig in eine gart fupferige ©c^attirung üDer, bann in eine blag-

grüne, bi^ enblid^ bie t)i}llig au^geaiac^fenen 533ebel ein faftige^ ®rün an-

nehmen. Unter ben rot^gefarbten Adianten ift biefe fic^erlid} ein^ ber

fd^i^nften. Z. 3)^oore.

Cattleya (labiata etc.) speciosissima Regina. Garden.
Chron. 188'i, 'B. 372.) Duri^ bie prac^tüoll purpurne gärbung be^

Dt)arium^, ber ©äule, ^eld)^ unb Blumenblätter eine hert)orragenbe

©c^önl^eit. (Einige ber „best orehidi.sts'' l}atten Cattleya speeiosissima

unb Cattleya Luddeinanniana für ein uub biefelbe 5(rt, ^rofeffor

S^eic^enbac^'ia Autorität fprid}t bagegen unb ba^J bürfte genügen. Der-

felbe erüärt biefe junge Königin „regina" für eine ber präc^tigften, bi^

bal^in gefel^enen Cattleyas.

Lachenalia tigriiia var. Warei, Baker. Gard. Chron.

1884, ©. 372. ^n ber bunten gärbung geigt biefe f}ü5fd)e neue gorm
Slel^nlic^feit mit L. quadricolor Jacq., in i^ren botanifcben S^arafteren

ftimmt fie aber mit einer gang anberen 5lrt, L. rubida Jacq. überein ;

fie ift aber üiel ^übfc^er al§ bie eigentlid^e 5lrt, Don toelc^er man bereite

2 53arietäten fennt, nämli^ tigrina unb pimetata.

Phalaenopsis Stuartiana Hrabyana, nov. var. Garden.

Chron. K^84, (B. 372. ©ne foftbare Varietät, mit auf ber M)rfeite

purpurnen ^^lumen^ unb Kelchblättern, auf erftereu geigt fi(^ ein breiter

tt?ei^er iRanb, auf bem oberen Kelchblatt ein eben folc^er, nur t)iel fc^ntaler,

bie feitenftänbigen Kelchblätter finb ebenfalls meig. Bk blüf}te oor für-

gern bei Öerrn 53aron üon §rubi}, ^ecfar in Bijhmen, bem gu (^fjxm

pc oon ifeichenbadh benannt mürbe.
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Oncidium praetextum bellum, nov. var. Gard. Chron.
1884, 372. i)ur^ eine fc^öne gel6e ^ippz, mit gal^lreic^en braunen

g-ledfen auf bev ©c^eibe unb einem unterbrochenen @aume t)on äl^nlid^en,

gum ^^eil l^albmonbförmigen gledfen ausgezeichnet.

Bleclmum rugOSUm, T. Moore n. sp. Gard. Chron. 1S84,

®. 408. ©ne fe^r c^arafteriftifc^e 5(rt, bereu ^:)ü^^ gebogene 3Bebel

mit run^lidher Dberftä^e eine matt blaggrüne g-ärbung geigen. (Sie mirb

uid^t fe^r hoch, fteht hi^tin ben Heineren J^^^*!^^" ^^^^ 1^- occidentale

nahe. 5(uS einem furzen, aufrechten ©tocf erheben fich bie SBebet 6 bis

7 QoU hoch, bereu ©pi^en fid) i5 bis 18 Qoü mit ausbreiten. Ueber

baS 23aterlanb mirb nichts gefagt.

Doodia Harryana, T. Moore, n. sp. Gard. Chron. 1884,

408. !l:iefeS anwerft elegante, immergrüne ^althauSfaru Don gu^er-

gigem ^^abituS ift mit B. caudata eng üerwaubt, aber oou fräftigerer

unb fefterer Zqtnx, unb t»ou etu^aS größerem $i3u^fe, bie ^ebel tperben

8 bis 10 gotl lang, unb nehmen einen fich hü^^f^ auSbreiteuben (i^axah

ter au. 5(uS beut furzen, aufrechten ©tocf brechen üou allen ©eiten bie

buuflen, glängenb grünen ^Bebel h^tfor. ©elbige finb U)ie bei D. cau-

data bimorph- '^^^ Urfpruug ber ^flange ift uid)t mit (^emigh^it t^^^T-

3Uli>eifeu, u;ahrfd}eiulich faub fie in einem ®arten ihre ©eburtsftätte.

Masdevallia Mooreaiia, K( hb. f. u. sp. Gard. Chron. 1884,

(B. 408. • ©teht ber J\i elephantlceps am uäd}ften, ift aber in allen

ihren Zfjtikn um ein !^ritttheil fleiner. ^ie 3 Qoll lange ^lume ift

gelblich ober h^ügrün t>ou äugen, fie ^eigt grünlich buntlere 9^ert)en unb

eine röthli^e ®d}attirung unter ben feitlicheu ^'eld)blättern. ^ie untere

üon ben feitlidhen Kelchblättern gebilbete ^ippe ift tief gmeifpaltig unb faft

cbocolabeubraun. ^!Der Kurator ber Glasnevin - (Sparten, |)err g.
ittoore fchirfte bie 'ipflauge an *il3rof. 9ieid}enbadh

,
welcher fie na^ ihm

benannte.

Schizostylis coccinea. The Garden 1884, ^af.430, (S. 188.

(B^cn t)or einigen 20 fahren mürbe biefe prad^toolle ^ribee t)on Kaf^

fraria eingeführt, aber erft feit fur^em h^it man angefangen, ihr bie rich==

tige Sürbigung als 3i^^*pP<3tt3e angebeihen gu laffen Xxoi^ ihres füb-

afrifanifdhen 33aterlanbeS, fie finbet fid) and} in ^atal. ift fie in (Sug-

lanb üollftäubig h^rt, bürfte eS fomit and) für (Sübbeutfchlanb fein, ^ie
fchi3nen f^arlachrotheu 53lumeu erfcheinen in ben 2}^onaten ©eptember
bis ^ecember, alfo gu einer Qdt, m unfere ©eioächshäufer an prangen^

ben g^arben feinen Ueberflufs h^^^^^ ^^^^ baueru üerhältnigmä^ig lange.

53ei guter Kultur erlangen bie 33lüthentriebe eine §öhe oon 2 bis 3 ^uß,

jeber trägt dm Blumen, bie na^einanber fid) i3ffuen. ^m ^pril

u^erben bie ^flangen, ioeld)e man nach bem ^(üheu in einen falten Kaften

übermintert h^it, ausgetopft unb in ein mtd) ©üben gelegenes, mit öehm
unb guter ^auberbc gubercitctcS 53eet gepflanzt. Seiiii fie in ben köpfen

SU große Q3allen gemacht h<^ben, fo theile mau fold}e. gür reichliche '^e-

loäfferung muß bis gur S^nhe^eit geforgt luerbeu, Qni ©eptember mx-
ben fie ivieber i^omöglid) mit fallen h^'i^^iuSgenonuueu unb in ^öpfe ge^

pflangt. (5old}e bringe man bann in einen falten Kaften, iuo fie auf

Schladen au ftehen fommen. '5)urch gutes ^npreffen unb ^efchatten



231

tü'dfjxtnh einiger STage mirb ber ^a^§tf)nm§pxüct^ nic^t tjefti^rt. 9?aJ}

unb tiac^ merben nun biefe2:i3pfe in ein mäßici eviDärmteig (i^eaiäc^g^auS

gebracht, wo fie augerbem bem ©onnenlid^t mi3gltcf)ft au^Jc3eiel^t finb nub

bringen fobann i^re 53(umen t)on Dctober bi^ ^etr}na^ten in ununter^

broci^ener Speisenfolge l^er^^or. M^nlic^ gute Erfolge fönnen and) bei einer

augfd)lieglid^en Zop^Mtnx erhielt werben, nnr fovge man für eine Ief}m*

retd^e, gut gebüngte (Srbe. Wlan fenfe bte Zöp^t in ©c^ladte, 5Iid)e ober

äl^nlic^e^ äl^aterial ein, um eine gn ftarfe 33erbunftung ^n mlßkn, and>

ntug für reic^lic^e Q3emäffernng ®orge getragen merben. ^§ luäre ioot}t

5U n?nnfd§en, bnrfte gan^ an ber Qzit fein, menn nid)t aüein biefe Schizo-

stylis, fonbern noc^ eine gan^e ^eifje ^ervlic^er Cap. irideen, Amaryl-
lideen unb Liliaceen ^ier in Dentf^Ianb mieber mef}r in ^ufna^me
fämen, — and) l^ierin ift ba§ ^eifpiel engUfd)er (^3ärtner nad}af}mnnggmertS.

Nymphaea Zanzibarensis, Caspaiy. The Garden. 1885-,

Zal 4ol, @. 210. !;Die @infü^)rung biefer au^ge^eid^net frönen 3ßaf^

feriilie üerbanft man bem üerftorbenen §ilbebranbt, loelc^er t>or 10 ^af)^

ren bem "ißrofeffor (Ja^part) «Samen berfelben einfd}idte. @ie blühte

benn auc^ gum erften Wal im ^i^nig^berger botanif^en ©arten, gelangte

aber erft im i^origen ^a!^re nad) tem, wo fie im ^uni if}re 33lumen i^ff-

nete, bie freilid> nod) nid^t bie natürliche ®ri3ße erlangt batten, ni^t^

befto treniger aber bie öobe^erbebungen rechtfertigten, meiere man il}nen

in einigen (Härten be§ geftlanb^ h^tte ^u ^h^il iDerben laffen. ^p'dkx

im felben ^at)xt probucirten bie ^em-'^flan^en aber auch gri3gere 53lumen.

^Rad) (^.a^paxif^ 5lu^fage finb bie Blumen gri5ger al^ jene ber Kym-
phaea gigaiitea, bie 9 Qoll im Durc^meffer h<^lten. ^er B'(Sorrefipon==

beut in The Garden ^atk fd}on oorige^ S<^h^' hcoox er bie N. zanzi=

barensis in natura gefe^en h<^tte, bie 35ermutbung au^gefproc^en, baj3

e§ fid^ hier tpahrfd}einlidh um eine fd)i3ne ^Sarietät ber fehr t)eränberlid}en

N. stellata h<3nble, t»on n^eldher oiele g-ormen ht ©übafrifa unb oerfi^ie-

benen (S^egenten Dftinbien^ auftreten. 't)iefe Einnahme luurbe gur (Bt-

iüigheit, nadhbem "ifrofeffor Dlioer bie in £ew blühenbe 3<^näibar=^^flan5e

al^ gu N. stellata gehi)rig hingefteÜt ^atk. ^or Einführung biefer neuen

5lrt ober 33arietät beftanben bie cultioirten blaublühenben Nymphaeen
au^ ber tl}pifchen N. stelhita mit ihren 33arietäten coerulea; capensis,

parviflora, scutifolia, cyanea, micrantlui uub ber felteneu madagas-
cariensis, bei ireldhen bie 53lumen t)erf(^iebene ©chattirungen in blan

auftüeifen unb welche alle mehr ober minber luohlried^enb finb; ferner

au^ N. Daubenyana, eine muthmaßlid^e §i}bribe mit blagblauen Q3lu==

men unb au§ ber großblumigen auftralifchen 5lrt, N. gigantea. ^ei
aüen biefen ift bie blaue <Schattirung immer eine h^lle, feine öon ihnen

fommt in 2:iefe be§ Solorit^ audh nur im entfevnteften ber N. zanzi-

barensis nahe, bie bunfelmolet, \a faft purpurn ift. 5(n ben unteren

fetalen unb befonber^ an ben «Sepalen geht biefe oiolette garbe mit

einem 5lnftridh üon purpurn faft in f^arlad)roth über.

^iDie Q3lumen i3ffnen fich 33ormittag§, fdhiiefsen mit ber Dämmerung,
ihre 53lütheäeit n?ährt etma 14 5lage, auch i3ffnen fich bei berfelben ^flan^e
2—3 Blumen au gleicher 3eit. 'Da bie ^flanae oom heißen Sansibar
flammt, fonn fie auch nur im Victoria^^aufe gebeihen.
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Fritillaria Kanischatcensis. The Garden, 1884, Zal4S2,
(5. 232. (Sine fe^r gterlti^e, in unfern (Sammlungen red^t feltene (Bpt-

CK§ bet artenreiii^en (Si^attung Fritillaria, t>on melier etwa 50 5(rten

befannt fein bütften. 1)a§ 33aterlanb biefer 5(rt, wMz ^tnne al§ Li-

lium kamtschatcense befi^vieb, bie au(^ unter bem Dramen Surana
edulis üefannt ift, fc^eint ein fe^r au^gebel^nteg gu fein, man fjat fie in

Oftfibirten, ^amtfc^atfa, bem lueftlid^en 9^crbamerifa, Kalifornien unb

au^ in ^apan angetroffen. $(uf ©teingruppen ift fie im g^ül^ltnge mit

i^ren tief-bunfelbraunen 53lumen, au§ melj^en bie gotbenen (Staubgefäße

luftig lieroorfClauen, eine allerliebfte örfc^einung. 9^ur toenige unter ben

t>ielen Birten finb eigentliche Gartenpflanzen, gunäd^ft bie alte ^aiferfrone

mit il}ren oielen 33arietäten, ferner bie fleine fc^arla^rot^e Fritillaria

recurva unb bie gel5bliil}enbe Fr. pudica, betbe ücn (Salifornien. Unter

ben ga^lreic^eu europäitc{)en Vertretern ber (Gattung fte^t Fr. Meleao;ris

obenan, man fennt oon i^r oerfc^iebene ^übfc^e (äartenformen. ^Diefer

fd^lteßen fi(^ Fr. aurea, Fr. tulipif'olia
,
pyrcnaica, lilaeea unb mes-

sanensis an. (33or mel^rereu Qa^ren führte id) bie big ba^in feltene

unb ftattli^e Fr. lusitanica in oerf^tebene d^ärten ^Deutfcblanb^ unb (5ng=

lanbg ein. G»— e ). ^a i^re Kultur eine fe^r leiste ift, fie faft o^ne

5lugnal)me bei un^ im greien an einem me§r trocfnen al^ naffen (Staube

orte reid}lich unb geitig im ^al}re blühen, fo ocrbienen fie jebenfallö

me^r ^erücffic^tigung, al^ bieg big^)er ber galt loar.

Sempervivum araclinoideiim. The Garden, 1884, Za\.

432, (S. 233. ^^iefe $lrt, loel^e in ben 5llpen unb ^t}renäen eine loeite

33erbreitung ^eigt, ift burd^ ben birfen, loeigen glaum, mit ioelc^em bie

gierlid^en 53lattrofetten bebetft finb, augge^eid^net. (Sie ift oollftänbig f)art,

gebeil)t oorsüglic^ auf (Steingruppen unb fällt eben burc^ i^re n^eißlic^en

Üxofetten, bie aug ber äBerfftätte oon taufenben fleiner (Spinnen l^eroor-

gegangen ^u fein fc^einen, fe^r ing 5luge. (Sg giebt nod^ einige anbere

Birten, ioie g. 33. Sempervivum Laggeri, S. heterotrichum
, meldte

biefeg ben ^lattrofetten eigentpmlid[}e Spinnengemebe ähnliche ^Bac^g-

t^um geigen. (Sine ^lusnia^l ber äierenbften Birten mürbe bie folgenben

beareifen: S. triste, Keginae AmaUae, calcareum, globiferum, Met-

tenianum, piliferiim, Pomelli, montanum, arenarium, Brauni unb

soboliferum.

Eucliaris Sanderiana. The Garden 1884, S:af. 433, S. 252.

^I)iefe 5(rt mürbe bereite im 39. Qar}rgang (1883) biefer 3^^tung, S.

253 nad^ ber im 53otan. 3}2agaä. gegebenen Hbbilbung, ^af. 6675, nä^er

befprod^en. ^ie 5lrten E. Candida, E. grandiflora, E. subedentata,

E. ilartwegiana unb bie obengenannte finb bie empfel^ilengmert^eften ber

(Gattung.

Calodeödron capense. Qlluftr. (harten geitung 1884, ^af.

11, S. 73. (Sine bü6f(l)e, immergrüne Rntacee oom füböftlt^en 51frifa,

bie frül)er in mandjen (Härten angetroffen muvbe, bann oon ber 33ü§ne

oerf^manb unb neuerbingg oon §errn ^ull, (£l}elfea mieber eingeführt

mürbe. !Die ^auptj^ön^eit ber Spange befielt in ben ra^mtoeigen 8tu==

men, mel^e eine große (Snbri^pe bilben.

Epacris onosmaeflora flore pleno nivalis, ^lluftr, ®ar^



ten*3^itung ^Taf. 12, (S. 73. !Dic etgentlid^e %lxt ift t)on ben anbern

cnlttt)irten '^hkn fe^r t)erfd)teben, )le imirbe fcfton 1822 t>on 9^eu^(Sübs

3Bale^ nad^ (Siiglanb eingefül^rt. §ert ^iiü führte cor einlegen :^al^ren

bie gefüüt^blü^enbe 33arietät ein, bei ireld^er bie Blumen Keinen ineigen

9^ofetten gleichen, bie in gebrannten, oft ^^0 cm langen 51e^ren beifam-

menfte^en.

©ärtnerbörfe in ^ambutfl.

(Seiten^ be^ 33erinaltnnggratl^§ be§ ® at tenb aut)erein^ fi'ir

Hamburg, Slltona nnb Ümgegenb ift ein ^tnfruf ergangen an bie

in biefem ^öe^irf mo!^nenben Gärtner nnb 53Inmen]^änb(er jnr ^rrid}tnng

einer (^ärtnerüi^rfe.

„g)atttf>nrg^5Iftona, bie bebentenbfte ©ärtnerftabt be§ (Sontincnt^, fo

l^eigt ^4 in biefem 5(nfruf, entbel^rt noc^ immer einer (Sentralftetle ?,nx

(^rlei^terung be§ ^erfel^r^ gunfc^en Käufern nnb ^erfäufern üon @r=

gengniffen be^ (S^artenbaue^ nnb gnr geftfteünng ber ^age^preife.'^

„(Bo nmfangreii^^ and) ba§ (^efd)äft für ben Sin^elnen mit ber Qdt
fic^ I)erau^gebilbet ^at, für bie ^Htgemeinl^eit unirbe ein SJ^ittel^^unft, nac^

bem afle 5tngel}üte nnb 9^ac^fragen'gerid)tet irerben, üon grogem ^or^
t^eil fein. Wix glanben baffer 'bie ^eit gefomm.en, baß au^ t}ier*), gteid)

lüie in 53erUn, mit ber ©rrid^tnng einer regelmäßig ab^uf^altenben ® ä r t^

n e r b ö r f e ^vorgegangen loerbe, nnb forbern afle Gärtner nnb ^lumcn^
J^änbler auf, fid} biefem Unternel^men angufd^Ueßen. ©teflt fic^ bie 53örfe

al§ lebensfähig herauf — nnb irir ^loeifeln nic^t baran, ipenn nur jeber

33ethei(igte in feinem eigenen J^ntereffe feine Unterftü^ung lei^t, — bann

mirb biefelbe ba^u beitragen, baß §amburg=5lltona fic^ in nid)t ^u langer

^dt an bie (Bpii^Q ber .'nau|}tl}anbel§p(ät^e für bie Sr^eugniffe beS ®ar^
tenbaueS fteflt, eine (Steflung, bie i^r tu g-otge il}rer i^age fomo^l ats

an^ ber ^ntefligeng nnb S5:üd)ttg!eit i^rer Gärtner mo:^! ^ufommt".

tiefer, Einfang SJ^är^ erlaffene 5(ufruf f)at feine SBirfung nid)t oer^^

fe^lt, - prooiforifc^e ©tatuten ber |)amburg^litonaer ©ärtnerbi^rfe lie^

gen nnS bereite oor, bie 53etr)eiligung'' an ber (Eröffnung mar eine fe^r

lebhafte, nnb am 20. Wläx^ iraren fd}on gegen 100 aJ^itglieber oer^eic^^

net. ^ünf^en irir biefem fo nü^liii^en Unternel}men baS red}te, erfreu*

li^e (^ebei^en!

ffittrteiibau-:ÄU0rteUwn(T( in Frankfurt a/Jl.

3Som 19. bis 23. ©eptember beabfid^tigt bie borttge ®artenbau-(^e^

feHfc^^aft im freifierrlid^en t». Q3eet]^mann'f^en %axkn eine |)erbft^5luS^

fteflnng gn tveranftalten, bie bem un§ üorltegenben Programme nac^ eine

fel^r ret^^altige 3u merben üerfpri^t.

^^amburg. !Der ® artenbauoerein für Hamburg, 5(ltona
unb Ümgegenb ^ielt am 7. ^pril bie fünfte feiner bieSminterlic^en 33^0*

*) @d)on t)or ca. 12 3öf;^ßn vvuvbe eine ©ärtncvbörfc in Hamburg inö öeben

gerufen, auö ocrfc^icbenen Urfact)en ging fie aber wteber ju (^irunbe.
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natöDetfantniluncjen unter bem 33ürfi^e be^ ^errn griebr. Söorlee ab.

^erfelbe mla§ junäc^ft eine 3»f^tift ber l^iefigen (S^emerbefammer, in

mldjzx letztere 53erid)t erftattet über ba^ 9^efnUat il^rer beim M(i)§lan^^

leramt ertjobenen ^efdjiDerbe I}infid^tli^ ber 'oon ö^intburg nac!^ preußi^

fc3^e $)äfen t)erfanbten unb bort üon ben ®teuerber)örben ber '^3^i)tto*

^era berbäd^ttg verbrannten "iPflanaen.

^Der gufd^rift ^n^o\c\t ift fettend be§ ginansmtntfter^ ein ßirfular

an bie ^teuerbel^örben erc^anc^en, iueld}eö ben ©^uij ber üon Hamburg
fommenben 'i(3f(an,^en anbefieblt, ba fold^e *?pflan,^en, mennglei^ aug ben beut^

fc^en 3'^W^^ii^f^üffen, fo boc^ au§ bem beutfd^en S^lei^e ftammen unb ba*

l^er ber 33ernic^tunggbeftimmung be§ betreffenben ©efe^e^ nic^^t unterliegen.

J\m ^[Beiteren lüirb mitgetl^eitt
,
baß für ©efunb^eit^^d^ertiftcate, loelc^e

(Seiten^ ber betreffenben l^iefigen ^e^örbe fold^en *ij3ftan3enfenbungen aug-

geftetlt irerben, bie nad} ben ,^ur iHeblau^^Sonüention geljörenben (Staaten

beftimmt finb, bie bi^l^erige ®ebür)r üon Tl. 1,50 pzx totificat mel^r

3ur (Srr}ebung gelangt. —

Ueber bie bem Q3eif^iele Q3erlin§ in §amburg erriii^tete ä r t:^

nerbörfe beri^tete §err D^olbt, baf3 btefelbe feit^er brei (Si^ungen

abgehalten unb auf bem (S^ebiete ber ^Berfauf^fermittelung red}t bead)ten!§=

mertf)e ÜiefuUate ^u üerseid]nen l^abe. Q3enu^t r}ätten biefe 53örfe biö

je^t etmag über 100 Gärtner, tnenn bie 33etl^eiligung noc^ aU eine fd}mache

be3eid)net u^erben müffe, fo liege bieg \vof)l baran, bag bie meiften ®ärt^

ner fid) vorläufig abmartenb verhielten, um gu fe^en, n^ie bie (Sac^e fic^

mad^e. 'iDer ^erid}terftatter unb S^veferent bitten um red^t rege ^et^eilig*

ung unb glauben nur bann einen burc^f^lagenben (Erfolg verfprec^en ^u

fönnen, ipenn alle, ober bod} bie gri^gte ^aljl ber h^^Hö^^^ (Gärtner ber

^Ingelegen^eit i^re Q3ead]tung fc^enfeu. —
§err :^uliug 9^üppell berichtete fobann über ben 33erlauf be!§

^ühlfe^^ubiläumg, gu bem er al§ Deputirter be^ ©artenbauvcreim:^

für §amburg, 5lltoua unb Umgegenb gereift loar, um bort ben hi^fig^'i

^>erein gu re^3räfentiren §err Siiüp):ell überbringt ben he^S^^^^^ ^<^"^

beio ^ubilarg für ben ihm gefpenbeten ftlberneu (^fjxmh^djzx, ~~

S3on ben in btefer 33erfammlung zahlreich au^geftellt geivefenen ^flan-

Sen finb befonber^ ,^1 bemerfeu: ©in CriDum latifolium mit fräftigem

53lüthenfd}aft vom Dbergärtner g)errn ^oU^famp au§ ber (S^ärtnerei be§

§errn ^orlee. 33on §errn ^mx\^^', Öbergärtner beg ^errn :^oh.

Sauer brei verebelte, etba 'fußhobe bufd}ige ©tämmchen von Epipyl-
lum truncntum coccincunij eine ber Vielen 33arietäten biefer Sactu^art,

bie in ber 9^egel erft in ^lüthe fommt, menn alle anberen ©orten ab=

geblüht halben.

Azalea indica „Emprees of India", eine h^trli^e fd^on früher

befpro^ene, gefülltblühenbe ^l^alee h^^tte §err 9^. ^. "ipabft an^geftellt.

§err ©mil ^eubert (Sämlinge von Imantliophylluin von befonberer

(§chi)nheit. SSon .^errn Dbergärtner .tramer fal) man (> gan^ au^neh^

menb fd}Öne Ainaiylli«-53aftarbe, bie bem ^lu^fteller eine filberne SJ^ebaille

einbrachten.

§err ^anbel^gärtner Q3ecfer in ^Oocfftebt bei Hamburg ^oXit eine
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^üßectton (Srb^>eet^)f^ansen mit gtüii^ten unb Q3Iüt^en eingcfanbt in !llö))fen,

iDüfür berfelbe eine bronzene 3)Zeb. erl}ielt.

§ambnrg, ben 10. Upril 1884. O-o.

Literatur.
Illiistrated Descriptive Catalo?]^ue of American Viiies, a Grapc-

Growers' Manual by Bush & Son and Meissner. 3^'* eciition.

St. Louis, Missouri, p. p. 153.

;^n bem „American Journal of Science'' ge5ruari) 1884, p. 155

ftnbet [ic^ ein mit % ®. (^rofeffor 51fa ©rat}) nnter^eid}nete§ ^Referat

über biefe fel^r fovgfältig aufgearbeitete unb anffüf)rlid)e ©c^rift, bie

an^ in Europa befannt gu icerben uerbient, ba aßer Satjvf^einlic^feit

nad^ bte amerifanifc^en Seinrebenforten einer groj^en ä^^^^f^ ber

Gilten ^e(t entgegengel^en. Slmerifa ift ber ^Belttfjeil, U"»eld)er in ^epg
auf S^u^pflan^en üiel me^r t)on im§ im ^luftaufd) erhalten alf gegeben

fjat, — bie§ ift ber bi§ ie1,^t gültige (Ba\], mx ireijs aber, mie inele

^al^re nur nocf} i.''erftreid}en tüerben, btf bag bte]e§ ^er()ä(tnij3 mebr auf*

geglichen fein mirb. Q\m dJlai^5, ^u ber Kartoffel gefetfen ftd) fc^on aiU

mätig bie t)on bort ftammenben Sßeinreben unb in mand)en l^änbern

©übeuropaf, ^. 53. 'Portugal, benft man ernftlic^ baran, einen ber

t)on ber Phyloxcra l^etmgefu(i§ten ©ebiete mit ber amerüanifi^ien ZahaU=
pflanze gu befteüen.

^iefe (Schrift ^anbett nun non ben in ben ^bereinigten (Staaten

D^orbamerifag mtlbir»a^fenben unb angebauten Ülebenforten, e<5 ift fo 3U

fagen ein gufammengebrängter ^er[d}t über if}re ©^efc^ii^te unb bat eine

auf biefem (bebtet fe^r anerfannte 5(utorität, Dr. ©ngetmann *), ^um
3Serfaffer. ^5)ie suie^t f}insugefommene 5trt unter ben bort bi§ iii^t be^

fannten ein^eimif^en 13 Vitis species ift Vitis palmata, Vahl, mld)t

biefer tutor gan^ fur^ nac^ einer Dor etma 100 ^a^ren im ^arifer

^flan^en^iS^arten cuUioirten 'ippan^e befd}rieben ^atte. Qu ^tnfang biefef

:2al)rr)unbertf mürbe biefetbe ebenfaöf t>om älteren ^J}?id}au^' ah$ neue ^Irt

crmäl^nt, luelc^er er in feinem §erbarium ben 0)tanufript 9^amen V. ru-

bra betlegte unb metc^e fpäter Don 5lnbern gu ber nal^ueramubten V. ri-

paria gebracht mürbe. <Bk mürbe auerft an Jlugufern im ^taatt

*) Slpril^^eft iuurbe bereite bev Zoh bcö Dr. ©eorc^ (Sngclmanu fur^ ange-

^eiftt, je^t fönnen wir, 5)ane ben SD^ittf)eilungen imfercö ucrct;vtcn ^reunbe^, ^errn (S.

Dtto, (ginigcö über biefen fo üerbten|luoüen 23otanifcr Ijinjufügen. ^on Geburt mar er

ein Jranffurter unb gint3 1832 alä praftifd)er '^Irjt nad) ben l^ercinigten Staaten, lieg

fi(^ in 6t. ^oui^ nicbcr, n3o burd) feine 3iHatii->e unb Energie eine ^^Uabemie ber

SCßiffenfduijten in3 Vcben gerufen ivurbe. 2)ie „(Svcnmg ']3üft" mag wobi ;)ied)i traben,

mm fie fi^reifct, ba9 (5'ngelmatm feine '^lufmerffamfeit meiflen^ auf einzelne, befon«

bcrö jd)tt)icrige ©ebicte ber 53otanif rid)tete, meld)en anbcre ,'vuifd)er auö bem iißegc

gingen. Ta^ man übrigeui^ brüben itim üolle (<>kied)tigfcit ju 2:i)eil iuerbeu lie|,

gel)t auö ber feiten^ be^' bcrüt)mten ^Sotaniferö ^ilfa ©rat) befpiod)enen ^2lrbeit ber ame*
rifanifd)eu Üöeinreben jur ©enüge I;err>or. 3" feinem einzigen ©ol^ne l)interlä^t er

eine» »ürbigen D^iac^folgcr.
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linot§ teobad^tet, mdjx tieuerbinc\§ fiat ein §evr (Sggev^ t»on (St. 8üui§

fie an ben Ufern be^ 9)(tffifi^|.n ancjettoffen unb Dr. ©ncjelmann !)at i^re

ä^ara!tere unter bem 3?ar)rf4en ^'lamen enbgültic3 feftgeftellt. 2}?tc^an^*'ö

53eäetc^nung hzxiiW auf ber ^län^enb rotten J^arbe tr}rer ^"^^^9^ '^^^

ireld^en fi(S bte 9iinbe in breiten Streifen ablöft. ^nx befferen ^benti^

ficirung aller ber Birten c^iebt (Sngelmann eine ^f^eil^e üon 3^^^""^9^^

(33), tt>eld^e bte (Tanten in ibrer J^orm, natürlichen ©röße, üercirößerten

Slnfid^t ber (^l^ala^a n. f. w. i^orfü^ren. 9J?an muß e§ bem 33erfaffer

bo)}pelt jDanf triffen, baß er \m§ cjerabe {e^t, wo fic^ bie Kultur, bie

.^reu^^ungen biefer Birten no(^ in if}rer ^inb^eit befinben, bie t>erf(6iebe=

neu formen no^ of}ne ©c^irierigfeit auf bie luilbmac^fenben Ztjp^n gu-

riidfgefür}rt werben fi3nneu, bur^ feine fritifc^e, langjäl^rige monograp^i^

fd^e Arbeit einen fidlem ^nl^alt für bie Qutaft geboten l^at.

Einlage ijcn ^aii^pärtcn in ^atbe=®e(^enbcu mit befonberer

^erürffi^tigung ©c^Ie^ung^^ölfteing t)on ^^eobor ^ranbt. 2. üerbefferte

^luflage.

a)?it bem 1. greife gefrönte ^rei^fd^rift be^ ^aibefulturtieretng für

(S^le^img^§olftein. — $rei0 1 m
S)er rbflbau in vonhen (^ct^cnben mit befonberer ^Berüdfftd^tignng

©c^le^mig^^olfteing unb ber angrensenben ^üftenlänber. ^xt 1 (harten-

ptan unb 20 ^ot^fd^nitten oon i^eobor ©raubt. — ?$rei0 1 0)1

53eibe ®(Triften erfLienen im SSerlage oon 5{ug. Seftp^alen, glen§=*

bürg 1^(^0 unb Jiaben fic^ fc^)on mandf)er ^nerfennung p erfreuen p
habt, fich fiele g-reunbe ertDorben. 33on mehreren preugifd^en ^rooin-

gialregierungen
,

fotnie oon ber (S>ro6!)ersogL olbenburgif^en S^egierung

finb biefelben auf anittid^em SS^ege au bie (S5emeinbeoorfteber mit ber ^uf-

forberung oert^eilt irorben, für i^re mögli^ft aHgememe Verbreitung nad^

Gräften gu forgen. ©ie finb im tra^ren ©inne be^ 2Borte§ gemein-

nüt^ige ©Triften, bie Vielen, namentlidh ben ^anbleuten eine Quelle ber

©elebrung unb fid)eren (Erfolges gu tuerben oerf^^rec^en. ^er Slöunf^

be§ Verfafferg, baß biefelben, "unb besteht er fid) babei fpeciell auf bte

3uerft angeführte, einer all^ufrühen 9?eife in bie Ülumpelfammer entgehen

möd)ten, mirb ficherlti^ in Erfüllung gehen, hoffentli^ mirb ihm no^ bie

(^enugthuung t)erf(^iebener 5luflagen gu Zf)dl mxhzn.

^uerft genannte ©üc^elchen gerfällt in folgenbe ^h^^^^'
I. ©oben^33earbeitung unb Vorarbeiten gur beoorftehenben Einlage,

fpeciell ©dhu^pflangung.

II. ©infriebigung, @rbn?älle, §ecfen. — lieber ^flanaenmaterial tm
allgemeinen.

III. Einlage üon 5>^tfen unb 5lufführung ber ©trändher, toeldhe fidh

hierzu am beflen eignen, in erfter 9ieihe ber ©o^born, Lycium europaeum.

IV. ©chu^pflangung im 5lllgemeinen. (Sin gan*^ oorgüglidher lb=

fdhnitt, unb getoähren erfahrungsgemäß nadh ©raubt'S Einleitung fjm^t-

ftellte ©chu^pflangungen gegen ben f^limmften J-einb oieler (Härten, ben

SÖiMnb, in SÖahrheit mirffamen ©chu^.
V. SÖßeitere "^Pflege beS (S^artenS unb ©rireiterung beS ^flanägebieteS.
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— gür t)uk §atbegegenben D^otbbeutfd^lanbg bürfte ^tanbt'^ ©^rift
üon großer ^ebeutimc; merben.

ber ^tDeiten ©d^rtft beffelüen 33eTfaffcvä pnbet §unä(i^ft ber

S^ad^met^, bag ber Obftbau ber ^JJorb^ unb Oftfee-'^üfteiilanber noc^ SSielej^

3U tüünfc^eri übrig läßt, ^^ann folgt tu burc^au^ flarer Sßeife eine leicht

befolgenbe Einleitung gur Anpflanzung, Q3ef)anblung unb Pflege ber

£)5ftbäume, mie fie an jenen t>on ©onne unb ^Bitterung minber begün=

ftigten ©egenben erforberlic^ ift. Aud) in beut Abfc^nitt über bie ©or-
teuiual}l bewährt fid} bie langjährige ®rfa(}rung be^ SSerfaffer^. Al§ ge==

borner ©c^)le£U)ig=§ülfteiner ift e^ bem ^ejenfenten eine befonbere greube

gemefen, biefe beiben ©d)riften fennen ^u lernen, burc^ überseugung^ootle

&ni|)fel)lung oielleid}t ^u i^^rer u^eiteren 33erbreitung beitragen gu tonnen.

^inc botanifcl)e Äuvtofi'tät. ^er 9^aturalienfammler %lpf)om
gorrer in @t. ©allen fanb auf feiner für^lic^ beenbeten (S^ploration ber

§al5infel l^alifornien ein fonberbare^ ^flän5d)en, Selaginella rediviva.

4)iefe oon ben ©ingeborenen „Sicmpre vi vre'' genannte ^flan^e iüäd}ft

auf ber ©c^attenfeite ber f^ö^ften ^^erge ^alifornieng. ^eina^e ba^ gan^e

^af)X ^inburc^ bkibt fie braun unb oertrocfnet. §ö^ften5 brei^ bi§ mx^
mal, nur nac^ einen l)eftigen ^la^regen, i3ffnet fie fic^ unb grünt, um fic^

na^ 3 big 4 @tunben oor ber eingetretenen J)efttgen ©onuen^i^e gu

fc^liegen.

!Diefer *}3ro5eg ber 9?atur lägt fic^ nad}a!hmen. Sßirb bie ^flanje

in frifd}e§, nic^t all^u faltesa Gaffer gelegt, fo öffnet fie fi^ oollftänbig in

ber Qeit oon 12— 3G ©tunben unb gel^t babei oom 53raun ^nm fc^önften

®rün über. (So lange man bie ^ftan^e im Saffer behält, hkiht fie

grün unb lebeub, nur muß fie oout 5Baffer bebecft fein, ©ornie fie her-

ausgenommen iüirb, trodnet fie ioieber ein unb fann fo monate-, ja jahre-

lang gehalten n^erben, bis man fie baburch, baf3 man fie m§ Gaffer legt,

aufs 9^eue ^um %xnmn bringt. X)ie geöffnete ^flan^e mißt 15 bis 17

cm. g-ür Aquarien, ©))ringbrunneu
,
'gifchgloden foll fie fich fehr gut

eignen unb mirb oon ^rof. Dr. ^. Startmann in biefem Qwcdc cm^

ipfohlen. §err gorren in ©t. ©allen h<^^ ^in^ ^xo^z ID^enge biefer

^flanjenart eingeführt unb oerfenbet fie gum greife oon 2 Witaxt baS

©tüd. „§umbolbt", 1884, ®. 118.

SutC'Serbrauc^ (Suto^jaö* 3)^ehrere Corchorus- Arten, n?ie C.
acutangulus Lam. , oom tXOp. Afrifa unb ©übafien, 0. raps^jlnris

Lin., oon Oflinbien bis nach ^^^P^-^^i^/ ^- olitorins Lin., oon ©übafien

unb S^orbauftralien liefern befanntlich baS ^ute*©efpinuft, loel^eS fi^

feit einer üieihe oon fahren einer großen Beliebtheit erfreut, ^n ber

„Defterr. O)lonatsfchrift für ben Drient, 1884, @. 27, finben fi^ bar^

über einige intereffante Details. Suropa confumirte feit 1880 burd)=-

fchnittli^ 1,822,500 Q3alleu (a 400 ©tr.) igute per ^ahr; baoon fallen

auf (Snglanb 1,180,500 Ballen,

^eutf^lanb 227,000 „
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granfretc^ 200,000 Q3aßen,

Defter.-Ungarn 85,000 „

Belgien 50,000 „

Italien 30,000 „

^ottanb 30,0(0 „

(S))anien, 92ormegen unb einige

anbeve (Staaten 20,000 „

^artenbauingenienr (^iebe \]at an (Steüe be^ nac^ Deffau ge=

gangenen §etvn 5t^Ien bie iöeitung ber ®arten&auf(i§ule in S^aunborf

ibei Prettin übernommen.
^JDer frühere botanifd^e (B'dxtmx, WUl^ in tiel ift r)on bem

(5^attenbant)erein für (Sc^le^mig=§olftein al§ ^anberle^rer engagirt.

4. mäx^ ftarb in mo§M ber ^nfi^eftor ber taiferli$en ®är^
ten, §err (^axi WlüUcx, ein geborener QJ^ecflenbnrger, (Schüler be§ t>er=

ftorbenen ©artenbireftor ^lett in (Sc^it)erin. !5)er ^erftorbene, ein fe^r

tüchtiger Öanbfc^afts^gärtner, errei^te ein ^3llter oon nur 48 ^a^ren.

!Dem ^efi^^er be^ bot. "iprioatgarteng
,

S)^aj: Seid)t!in in ^aben^

33aben
, beffen (Sammlung oon Qmiebelgewäc^fen woljl noc^ ni^t

übertroffen baftel}t unb ber fic^ um bie ßinfü^rung oieler neuer ober

au^ längft oerf^oüener Slrten große SSerbienfte erworben fjat, ift üon

(Sir ^. ^. §oofer, ©ireftor ber to^@>ärten unb Herausgeber beS

„Botanical Magazine'* ber 102. 53anb biefeS foftbaren SÖßerfeS mit

^Korten iüarmer 5(nerfennung geioibmet morben.

5)err 3)ia;rimc ^ornu ift an (Steüe beä üerftorbenen §errn 2)e^

caiSne gum „Professeur de Culture" im ^arifer Jardin des Plantes

ernannt lüorben.

(gujiatj 3lbolp& Sübbcmann, ber befannte ^arifer toft= unb §an-
belSgärtner, aber ein !Deutfc^er oon (Geburt, ber fic^ namentlich burc^

feine Dr^ibeen=^ulturen unb gebiegene ^enntniffe in btefer '^ßPanäen-

familie einen 9iuf unter ben europäif^en (S^ärtnern ertnorben l^atte, —
^rofeffor Sieid^enbad^ taufte fogar eine Gattung naij^ i^m — Luede-
mannia — ftorb am 15. ^lax^ im i\S. ßeben^ia^re gu ^ourg ia steine

bei ^ariS.

gejifetct M SOjä&riqcn £)ten)t Jubiläuiü^ tc^ Ic^l. ^ofgarteu-
$)irectcrö ^erru g. 3ül)l?e in ^ot^bam. Slnfc^luß an ben in ber

üorigen Stummer erfc^ieneneu längern ^^uffaij tonnen mir iej^t D^ä^ereS

über ben 33erlauf biefeS gefteS berid^ten. (Se äJkjeftät ber ^aifer »er-

lieh bem ;gubilar ben Iöniglid}en |)au!§orben oon §)ohensollern, eine ^luS-

geii^nung für befonbere ^erbienfte um bie ^erfonen beS ^perrfc^erhaufeS.

^^xt SJ^ajeftät bie taiferin überfanbte ein 'i)3ortrait beS Ä^aiferS in reitf)

üergolbetem Ütahmen, (Se. taiferl. unb ^önigl. |)oheit ber tronpring eine

foftbare 3)2aiolifat}afe, ^^xt tönigl. ^o^eit bie §)er5ogin S3i3ilhelm üon
3}Jetflenburg eine golbene ^ofe mit i^rem "ißortrait, (S^raf ^erponc^er,

ber ^)of)^ beS Jubilars, mibmete bemfelben eine ^o^e ^ajolifaoafe.

^ie Herren ^o^^äxtmx unb Dbergärtner überreichten eine Wbreffe nebft
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2 fübctner, ^rmteud^tern , bie ^i^S^iJ^il^ (^ärtner(ef}ranflalt einen \\U

bernen ^lafelauffalj. !Dev (^artenl}au^^erein für 9^eii-53orpommern unb
Mgen übergab ein fc^öne^ filberne^ 3:^eeferütce mit ber ^eüife: „2in§

ber ^;^dmat1:) 1"
, ber Erfurter ^artenbau^^erein ein gefc^macfooüe^, reic^

au§gefiattete§ ^Ubum mit ben $^ot09rapr)ieii (Srfurt^, üou ber !l)ireftion

be^ granffurter (S)artenbau=33erein§ fam eine filberne (Schale, üom Ham-
burger (5^artenbau*53erein ber filberne (S^renbec^er be^ 33erein§. @in
großer ©ilberferüice^^aften mit ßonoert^ gu 24 ^erfonen mürbe mn
einem größeren ©omite an§ OJ^itgliebern beö 33erein^ gur Q3eförbernng

be§ (Gartenbaues, ber (S^efeÜf^aft ber (5^artenfreunbe, besä «Stegli^er (Gar-

tenbau-'SSereinS für ben Üteg-^e^. ^otSbam unb be^a £lnbs ber ?anb*

lüirt^e überreizt. (Sine i)eputation feiner ^aterftabt ^^artf) in 9^eu=

SSorpommern überbrad)te bem i^u^^^^^^ ^<^^ (Sf}renbürgerred)t ber <Btaht

in einem foftbar auSgeftatteten Diplome. Seitens üieler ^rioaten mur^
ben bem (Gefeierten noc^ \mtm ^luig^eic^nungen gu ^^eil.

33on 53e^i3rben, 33ereinen, t)on meinen (s:o(tegen, Don g-rennben unb
8'örberern ber (Gartenfunft unb üon meinen (Sd}ü(ern finb mir ^um
1. 2lpril h 3-, bei (Ge(egen(}ett metne;3 fünf5tgiäf)rigen ^ienft'-;$^ubi(äum§,

aul ber Stifte unb gerne bie ga^ilreic^ften 53en;eife ber ^f}eilna^me ge*

luitmet tDorben, fo bag xä) benfelben bafür ^unäc^ft an biefer ©teüe bie

^efü^le meines banferfüüten §er^enS anSfprec^e, (Gefüi)Ie, bereu ^ärme
unb ©lan^^ iDa[)rlicb nid)t hinter ber mir geiutbmeten ©l}mpatf)ie gurücf^

bleiben unb bie mid) mit freubiger §)offnung erfüüen ^um frifd^en g^ort-

arbeiten im @>ebiete ber (Gartenfunft , ber nur burd§ eine langiäf^rige

Uebung unb (Srfa^rung bie 3ßei^e üerlie^en JDerben fann.

©ansfouci, b. 4. ^pril 1884.

3üljlkf,

5)of=(Garten^^irector ©einer 3}iaieftät beS beutfc^en ^aifer^

unb Königs üon Greußen.

©tugegaitgcitc ^atalo^e*

^l^reis^^er^eii^nig ber 53aumfc^ulen üon gerb. 9^ euer mann in

Öübetf. !5)affelbe begreift Dbftbäume unb g'rud)tjträud}er, (Srbbeeren, )Ro^

fen, (Koniferen, ^2(üeebäume, ^rauerbäume u. a. m.

d^x. -H). Katalog über (Gruppenpflan^en, Jahnen, 3Barm= unb S^att^

fjauSpftan^en, Obftbänme, Qierbäume, ©träuc^er, d^oniferen, Üiofen 2C.

uon ^buarb Del^me, S^ärtnerei unb ^^aumfc^ute in ^ieri^fc^ bei

Öeipäig.

$reiS--33er5eic^nig t>on (Sari ©erließ mann, Hoflieferant, (Gar^

ten-^uSftattungS=(Gefc^äft, gabrif für ®arten=^rtifel, (Spalier ^ ^3auiperfe

unb Arbeiten, gug-^aloufien, ^ollläben 2C. taffel^^Jhina.

1884. 3$ersei(|nig üon ^emüfe^, gelb- unb 531umenfamen oon

3iegler unb 53rämer, ©tralfunb.

S'Zr. 114. Süpplemeiit au Catalogue eles Plantes de Serro de
la Compagnie Continentale d'Horticulture ä Gand. 1884.
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(Sngro^'Dfferte über Üiofen unb bie beliebteften feineren ^t^tbänme

au^S ben (s:ulturen üon gran^ !Deegen jr. ^öftrife.

1884. '^pan^en-' unb ©amen^Satalocj ber ^unft* unb ^anbel^cjärt*

neret düu 2(uguft ^^ud}ner, 9}^ünc§en.

5^td)t pufig ^at man ba^ 33evgnüijeu, auf einen (Katalog gu flogen,

ber fo forgfältiij aufgearbeitet ift, eine fo ücr^üglii^e unb reichhaltige

'äü^mfji )oon "ippan^en unb (Samen barbietet, n^ie e^ bei biefem ber gaü
ift. ift mehr al§ ein (Katalog, e^ ift ein nü^iche^ ^u^ gum S^ach'-

fd^lagen ; 3Saterlanb
,

g-amilie
,

beutfd)er unb lateinif^er @>attung^name

ber betreffenben ^pan^en, "äntoxm unb einiget mehr pnben in bemfelben

eine miffenfchaftliche 53erüdfichtigung. ^ie 1. unb IL 5(btheilung umfaf==

fen bie ©amen, fjkxan reihen fid) in ber IIL 5Ibth. bie^tofen (fehrrei(i^=

haltig unb i^or^ügli^ georbnet!), bie iV. unb V. 5(bth. begreifen bie

£)bflbäume unb 53eerenfrü(^te — bie ^äume unb ©träud)er unb fo

lüeiter fort, in ber XVlll. 5(bth. pnbet fidh ein ^er^eichni^ ber in bie^

fem Kataloge üorfommenben 5lutoren mit ben übli^en ^(bfür^ungen, —
ein alphabetifche^ Ütegifler ber in biefem ^ergeichnig enthaUenen (^aU

tung^namen ma^t ben ^efchlug.

33om 4. §efte an fjat

§err Dr. Edni. Ooeze
(ignfpector be§ fgt. botanif^en (^arten^) in Greifswald

bie S^ebaction biefer 3^iWi^if^ übernommen unb bitte i^ be^hcitb aik für

bie Hamburger harten Leitung beftimmten ^uffäl^e, ^^otigen, ^e=

ri^te fon ^artenbauüereinen
,
^lu^peüungen

,
"^ppanäen- unb ©amentier-

geidhniffe ober anbere 2}tittheilungen, fomie 53üdher gur Üiecenfion birect

an §errn Dr. E. Goeze in (^reif^toalb gu fenben.

'^nferate hiitz id) bagegen nur an mid} unb Beilagen für bie ^^^^^9
an §errn Ö. ^. Mittler in Seip^ig äu fenben.

lamburg, b. 26. g-ebr. 1884. Üobert :ßiltler'^ Verlag.

Smift= mib ^aubcl^prtuer liai*! Deeg^eii jr, im

^abcort Köstritz in Sliürruqcn hta^(i)üQt fein fehr f^öneg
€iai'<ea^ritii€l!»ti&ek^ 1,76 §eftar, ^oben 1. klaffe, mit altbe-

rühtnter ©»ärtnerei nebft fämmtlichen ©inridhtungen, Dorjüglichen tnarmen

33erebelungghäufern, 3}?ipbeeten, aüen ^orräthen, in^befonbere Üiofen aller

5(rt unb (Somi^toireinri^tungen ^u oerfaufen. (g^iunnghafte ^ofcuf^ärt^
netct ohne Unterbre^ung tceiter su betreiben. Dermin pm meiftbieten-

ben 33erfauf

©omiabcnb ben 24. Wai ytaäfmhta^ 3 U^r
in Köstritz, ^erfauf^bebingungen beim Unter^eidhueten unb beim

(i'igenthümer ein^ufehen. 33efidhtigung jebergeit frei.

Rechtsanwalt ISclioeiiemanii
Gera (9ieug.)

5)ni(f topii gr. Saccb in !£)üt>fn.



3tn ^Serlage üon 3t, Mittler in Hamburg ftnb ferner erfc^iencn:

, Steuer tioßftättbige^ ;Safc^entoärterbuti^

)n ^lortugicftfdjeit unb beutfc^cn ^^rad^e.
SCiit befonberer Dtürffic^t auf 2öi[fenfcf)a[ten, Äünflc, Jnbuiliie, ^anbel, Sc^iffa^rt ac.

i S3eavbcitet üon ®. S:f). S3öf^c.
\

2 2:^)cile. 2. illufl. (Sei). ]335 leiten. *^rei^ üJt. 11.

2)ai^ einzige feiner 3^it nu^bare portugieftfc^e SSörtetbuct) üou ©agener (ju SW. 34, 50 *Pf.)

circa 70 Söhren crfcl)iencn, ift bur(^ bie üöüige Ummanblung bciber 5prad)en fo gänjlict) oeraltet

) unbrauchbar gert)orben unb baö Sßoüfjeim'fcbe ill^örterbud) iji an Umfang fo flein unb bat)er

'odftänbig, ba§ e^ in 2öivtlirf)fcit für bie portugiefiütc ^pradie fein ^i3 6rterbu(f) gab, mit bem
möglid) gemefen märe, aud) nur einen portugicfifdien ß^itungöartifel, einen *4^rei0courant ober

gleid^en rid)tig ju überfe^en, benn felbfi 2öorte mie : 3)ampfm(ifd)ine, ^ifenbabn , 3fit-'arönbabolg,

i-bagont), 2)ianioca unb bic meiften brafi(ianifd)en ^^robucte fehlten in allen iöörterbüd)ern.

O^iur nad) .perbeifd)affung bcr fojlfpicligften ^O'Jaterialien unb .öülf^mittel auö >4?ortugal unb
xfilien mar eö nad) 5V, 3af)ren enblicb möglic^, je^t ein fo juoerlaffige^ unb oottfiänbigeö iSör*
tud) bergnfiföen, morüber bie günftigften Urtbeiie au^ ^^ortugal, '-örafilicn unb oon oerjc^iebenen

tugiefifd)en unb brafilianifdien (ionfulaten oorliegen. 3n meldiem Umfange unooüilänbig bie bi^*

gen 2Öörterbüd)er maren, möge bie eine Jbatfad)e fagen, ba^ biefeö neue iöörterbu^
br aU 130,000 2Börter unb Oteben^arten meljr enthält, alö baö iöoü^eim'fcbc
rterbu^, mel(^eö bis je|t für baö befie galt.

DJkn fann biernad) bcurt^eilen, \?on mie großer Üöi^tigfeit biefe^ 2öerf für ade ^Sibliot^efen,

*Pbilologcn unb lMebt)aber ber lebenben Sprad)en, für Äaufleute unb befonberö für 5luömanberer

j Srafilien ift, bie fid) bei .^enntnip ber 8prad)e fet)r oft me^r 5d)aben mcrben erfparen fönnen,

i

baö 53udi foftet.

f^c, @. XI)-, 9ieue portugief if<^e Sprajiilebre, ober grünbli(^e 5tnmeifung jur

practifd)en Erlernung ber portugiefifd^en '^prad^e. ^um Sd)ulgebrauch unb @elbi^s

Unterricht. 8. ©ei). dJl. S —.
0lad) bem 5luäfprud)e ber gebilbet)len ^i^fig^n »^Jortugiefen unb 39raftlianer ifi biefe ©rammatif

n allen biö jefet erfd)ienenen bie befte unb einjig rid)tige, bie fomo^l ^um Selbft?

errid)te, al^ gum ^sj^ulgebraucbe am jmecfmä Bigf^ ^n abgefaßt ift. (Sine grünblid)e Unioerfitätö*

ung in 2)eutfd)lanb, ein mel)r alö jehnfabriger Qlufentbalt in >^|ortugal unb ^Brafilien unb ber

I iclje Umgang mit ben ©inmohnern oerfd)afften bem ^öerfaffer eine fo grünblid)e ^enntni§ ber

['ugieftfd)en öprad)e, mie fie fid) mo^l nic^t lei(ht ein Qtnberer oerfcbaffen fann.

3)aju gehört al^ 2. 33anb:

bnteiro, Dr. S)ic(iO, '^oriugief ifd)e unb beutf d)e ®ef pr äd)c ober |>anbbucb ber portugie*

fifd)en unb beutfd)en Umgang^fprac^e jum @ebraud)e beiber i^ölfer. (Sine leid)tfai3lid)c

: Einleitung, fic^ in allen 33erhältniffen beö Sebent oerj^dnblid) ju mad)en. i^ür ben Unter«

! rieht, für (5)efd)äftöleute, Oicifenbe unb Qlu^manberer nadi 33ra]tlien. iRebft einem ^nt;angc

; oon Slitulaturen, ooiuuilaren in ^^liefcn, Oicdinungcn, Quittungen, 'Bedifcln :c., ^^er«

I

gleid)ungen ber 9)iünjen, SOkaBc unb (Vernichte :c. 8. ®ti). 'M. 2, 40 '^f.

I

@ö finb bte^ bie erjten practifcb brauchbaren portugiefifdien ©efpräcbe, bie eine genaue 5Ins

mg geben, fid) in ber portugicfifchen '3pra(^e ri(^tig au^jubvücfen , maö bi^h^r in 2)cutfdilanb

) fo 't»erfd)ieben gelehrt mürbe, baB man niemals mufue, uhi3 lidnig unb mas falfd) fei.

If(^c, ®. ^ortugicfifch^brafilianif d)er 2)olmctfd)er, ober furje unb leicht fa^*

li(^e *^lnleitung jum fdinellen (Erlernen ber '^Jortugiefifdien 8prad)e. OJiit genauer Eingabe

ber ^u^fprad)e. ;>ür -Jlu^manberer nad) 33rafilien unb jum Selbftuntcrricht. 0iebfi einem
2öörterbud)e, isormularen ju ^Briefen, l)ted)nungen, (iontracten, 2ßed)feln :c., 5^ergleichungen

ber lUh'in^en, 'maa^t unb (5iemid)te :c. 8. (SJeh- 'M- 2, 40 '^f.

25a bicfer 2)olmetfcher einen furzen, aber corrccten ^uöjug auä beffelben i^erfafferö portugies

er (55rammatif enthält, bie oon hiefigen *lJortugiefen unb ^Öraftlianern für bie befte aller
je^t erfd)ienenen erflärt mürbe, ijat man bie ®tm^f)tit, ba§ baö barauö Gelernte mirfli(ft

'itig portugiefifch ift. 5luBer biefer furjen Sprad)lehre enthält baö 33ud) nod) ®efpräd)e über

im täglid)en öeben oorfommenben (^egenftänbe , mit genauer Qtngabe ber 5luöfprad)c
m ein fleineö Üöörterbud), fo ba^ ber Elui^manberer, mähvenb ber ^eereife, buid) biefeö 33ud) bic

Iii iu],iefifd)e 6prad)e hinreid)enb erlernen fann, um fid) in 23rafilien fogletc^ über alle ^Diitgc

|ftanblt($ 3u ma^tn mtb babur^ üictcm ©c^aben unb SSerbru^ entftc^en.
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©arten- mn Mmmi}t\im^,

Seitfd^rift

für ®atten^ imb 93Iumenf xeunbe,

ÄHuft^ uub §anbetegäxtner.

^ßl. ®artcn--3nipcftor in ©reit^walb.

3 u M 1 1.

2)cv neue 5Hofengavtcn bei S]^arlDttent)of »on 6. SBaltev
8lu§ bem 5Lagcbu*e eine§ SflaturfrcunbeS üon £. ^ aJiüUer
SDie ^almen unb maidljöhtx üou (Soeje. (©d^tufe)
5)te ÄBntgt. ©arten t>on

2)ei- Untevganq ber ?5t)ramtbenpappeln
S)eutyc^ie Cbfttultur unb Di)[tüerit>eftf}ung üon 9i. (geuffevt
S)er ©ummifluß bei SSäumen
Sllte unb neue em^fehlen §rt>ertl)e ^flan^en
^nrtendaus^^cretne: Serid^t über bie 2;(}äti9feit be§ fräufifd)en ®artenbau=5ßer. im ^a^re

1882 280. — Sa^re§==©er. be§ @artenbau=S5a-. in Stadien :c. pro 1883 281. — aiatt^eil. beS
Ä. (Steiermärf ©ärtner =5Ber., 2tprir 1884 281. — ®r. SluSfteUung b. SBerbaiibS rl^ein.

®artenb =5Bereine in Main^ 281. — 5Rofen= unb Sitien=2tu§[teüung im §aag 282 — ^amb.
©ärtnerbörfe

Sreuitteton: ebetioeifj üon 5Reu-Seelanb 282. — ®ie öeimatb be§ gem. ^UeberS 283. — Äno*eu
ober ®ä)erben 283. — ®amcn ber toerfci^iebenartigften SQßeinrebeu 283. — 2)te borsügtidjfte

amerif. Üiebe 284. — 2Beid)fetf)ols 284. — ^affee^ßonjum 285 — 2)er taufenbjä^irigc a{ofen=

ftocf in §itbe§f)eim 285. — ^Batterien unb einhellige 3llgen auf ber Oberfläche ber furfirenben

Öclbmünsen 285. — 5Reue§ über (f)ineftf(ihe «ieben 285. — 5«eue Obftfpeife 286. — 3)iaafe

unb 6)eiüid)t einc§ g-rud^tftanbeS üon Encephalartos Moorei 286. — äJertitgung ^^flan^It^er

^arafiten

f&tv\onaU9iotncit : CSc gering f 287. — m. toIb'§ 2)ienftiubiläum. — ^eon syerfd)affe(t

©eitc
241
242
244

272

282
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(Sittgegangcnc Äatatogc .

288. — 'iprof. Dr, .§cinrid) dl ©oeppert f
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luui 0 b c r t Mittler.



33om 4. §efte an f)at

^err Dr. Edm. Ooeze
(i^nfpector beg fgl botanif^en ©artend) in Greifswald

bte ^flebaction btefer ^eitfii^tift übernommen nnb bitte be^^alb alle für bie §)am^

burger ^artenjeitung befttmmten SCuffätje, S^ottjen, 53eri(^te üon Gartenbaus

»eretnen, ^lu^ftellungen
,

^flansen- unb ©amentjergeic^niffe ober anbere $0lttt^etto

gen, fon^ie 53üd^er gur Ü^ecenfton btrect an §errn Dr. E. Goeze in Greife mal]

fenben.

^nferate bitte ic^ bagegen nur an mic^ unb ^Beilagen für bie S^^^i^^Ö |)^^

31. Mittler in ßeip^ig gu fenben.

Hamburg, b. 26. gebr. 1884. Üobfrl fiittler'^ 33erlag.

3m Scilage uon 3ft itittlcr in ^giamBurn [inb crfcf?icncn:

Süfilfc, i?., SJJittljeilunacn übet einige ©arten M Defterreir^tfc^en ÄaiferftoateS.

1861. ät. 80. gel;. (49 leiten) 80 ^JJf.

Sü^lf e, S-/ «^i^ botttnifdjcn C9ärten mit 9^ücf[ict)t auf i^rc ^öcnu^ung unb Q3ermaUung.

(Sin dommcntar ju ben ^emerfungen über bie gü^rung üon botani[ct)en (iJärten, welche jum

öffentlid)en Unterrid)t bestimmt [inb. 25on ^. (i. Srcüiranuö, orb. '^rof. bcr 3?otanif gU 33onn.

1849. gr. 8". get). (16 Seiten) 40 ^$f-

Bie Urbarmad)un(T(en unb Derbelfierungen ks ßohtm
ober Einleitung, 2ßall>o «^atbe= uitb S3tu($boben urbar, unftu($tbarcn ^obcn, fumpfigc

Sßtefen, S;et^'e, ©rdben unb angef(ftn)emmtc§ Sanb nu^bar ju ma$en, bte cuttiöitten

gdttbereien p terbeffern unb ben ^rtra(j unb S3obcnn)cttb gu erbeben. 91ebft 5ltttt)ct=

fung 3ur S^icfcultur, :©raittirung unb ©ingdunung, jum :©ci(^bau :c. ton Dr. 5lßiffiam

Soebc, Diebacteur ber iüuftrirten lanbmivtl;fcbaftlic{)en S)orheitung. Tlit 68 *2lbbilbunqen. ®r. 8.

m. 7. 60 iPf.

S>ic[e0 23u(^ Ic^rt bic uort^eil^aftefte Senu^ung unb 33erbefferung befonberö [ol(^er ßänbe*

reien, bie biö^ei entn)eber gar nidit in tultur maren, ttieil Reifen unb ^Steine, Sumpf unb 9Jioraft

ober ^aibe unb 2©alb biee t>er{)inberten , ober bie wegen ber toeAten '^efRaffen §eit beö 6rbreid)6

unb feiner 5Jermifd}ung mit O^afeneifenftein , Säuren unb anberen fd)äblic^en Sefianbt^eilen nur

ganj/geringen (Srtrag lieferten, »ferner raeift eö bie beften OJJet^oben nad) gum leid)ten Stocfroben

ouf 2öalbboben, jur Xiefcultur, S)rainirung unb Jrocfenlegung oon Sümpfen, jum 2)ei^bau unö

gum Sc^u^e gegen Ueberfd)memmungen, jur 23epflanjung oon Strafen, ®räben unb fonft bi^^cr

unbenu^ten ßanbe^. SDaö 33ud) ift für Öanbmirt^e unb (Srunbbeft^er »on größter 2öi(^tigfeit.

gobe, l>r. SSßitttam, Sie ^ranfbeitcn ber ©ulturpflansen auf %tätxn, in Obfian*
lagen, SBein*, ©emüfe* unb ^Blumengär ten. Einleitung jur @rfenntni§, 23er|)ütung

unb Leitung aller innerlid)en unb du§erlid)en Äranf^eiten beö ©ctreibe^, ber ^ülfenfrü^e,

Futterpflanzen, ÄnoUen* unb iHübengemä^fe , ^anbelöpflangen, Dbfi* unb 5)Jaulbeerbäume, be^

Söeinfiocfe^, ber ilüdiengarten* unb ßierpflanjen. ®r. 8°. @e^. SW. 3. —

.

Söbe, Dr. SBilliam, S)ie ^reunbc unb i^einbe be§ ganbn)irtbe§ unb ©drtnerö.
jtdnbige Einleitung jur Äenntnif, Schonung unb <pegung ber bem $elb*, SBiefen* unb ©ortenbau

nüp$en, fonjie jur ÄenntniB, 3lbl)altung unb 33ertilgung ber ben ^f^^injen fd)äbli(^en %i)\m.

l«ad) ben ben)ä^rte|ten (Erfahrungen. ®r. 3. —

2obe, Df. SBittiam, 2)ie fünflli(|en S)üttgcmtttel unb bic ©om^iofte. ^ö^it befcnbcrei ^y-

rücffi^tigung ber üBermeibung beö 5Düngeroerlufieö in größeren «Stäbten. Jür

ßanbnjirt^e, Ortöbe^örben, 2)üngerfabrifanten unb SDünger^dnblcr. ®x. 8° ©e^. 9)1. 1, 20

1
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2)ie neue atofenflarteu^^Stulage im .f)t^)pobrom bcr tönigl* gafaiievie

bei S^arlottenljo^

23 on

j^. Walin, ^MqI ^ofgärtner.

T)k alte fa^männif^e (Stfabrang, bag ^ofen--(s;ulturen größeren

Umfanget auf bem benu^ten 53oben, fel&ft bei fräfttgfter Pflege, ntc^t

aße^eit anbauernb gebeil^en, üielmel^r — aüerbtng^ na$ ütelen ^Decennten

— in'g ^ränfeln imb 5lbfterben gerat^en, bemä^rt [ic^ neuerbingö in

üoflem 9}?a6e in bem, unter bem tronprtnsen griebri^ SßU^ehn, nad^^-

^erigem Könige g-riebric^ ^UI(}elm IV., im ^a^re 1835 erftanbenen

^iofengarten in (Sl^arlotten^of. (^ergl. ^uguft topif^, bie tönigl. ©^löf*

fer unb Härten gu ^ot^bam p. 182.)

!J)iefer 9?ofengarten ift tro^ aufmertfamfter 'ißPege nid^t im dnU
fernteften me^r ein ^nsie^ungöpunft für Ü^ofenfreunbe unb grembe,

imx finb bie gröfsten Soften gur OJleliorirung be^ Q3obenä nic^t ge=

fd^eut njorben, aber e§ finb immerhin feine günftigen iRefuUate erhielt,

berfelbe blieb na^ mie öor eine ^rutftätte Don allem nur möglid^en Un^

ge^iefer unb "ißilsen.

rid^tiger (Srfenntniß biefer, ben ^ofen eigenartigen 33erl^ältniffe

l^at ber auf allen Gebieten anregenbe unb fc^affenbe ^unft= unb ©d^ön*

l^eit^finn ^f)Xtx ^aiferlic^en unb königlichen ^o^eit ber kronprin^effin

be§ beutfc^en ^f^eic^e^ im §erbft 1882 ein ^roject erfaßt, melc^eg bie

Anlage eine^ neuen Ütofengartenö auf einem anberen *}$arftheile gum (^egen^

ftanb l^atte. @§ umrbe Ijier^u ber fogen. §ippobrom in ber Äönigl.

gafanerie bei ^^arlotten^of au^erfel^en, gumal biefe Mage, gleichfalls

unter tronpring griebrich Wilhelm um 1836 erftanben, niemals baS i^r

urfpi'ünglich beigelegte 5lbbilb einer römifd^en ^3lrena, in terraffenförmigem

Slufbau t>nn (Sträuchern unb Räumen bar^uftellenbe Umgebung eines ^ippo-

brom'S erreichen fonnte. ©S lag jener Einlage bie ibeelle luffaffung gu

©runbe, bur^ Einpflanzungen um einen freien oblongen ^aum herum, in erfter

Sieihe burdh glieberhecfen, in folgenber ^eihe burch !8inben, fobann bur^
taftanien, nä^ftbem burdh S^üftern unb als abfchließenbe ^eihe burch

Ellies überragenbe '^p^ramibenpappeln, üon ^Beigbudhenhecfen begrenzt, für

biefen 'ißla^ — oon ber 3)^itte auSgefehen — bie annähernbe gorm eines

^ippobrom'S ju erzielen ; allein bie ^SorauSfeljung f)at nie gur (Geltung

fommen fönnen, ha bie inneren ^aumreihen unter bem !^rucf ber mehr
ßicht unb §uft geniegenben äußeren ^^aumreiben oollftänbig oerfümmerten.

^)er ^la<5 mar auch ireber ben ^efuchern Don ^^axlotttnf)o\ gugängig,

noch fjCLt berfelbe jemals oon ant)erer (Seite eine nennenSioerthe ^ea^*
tung gefunben.

4)iefen fogenannten §ippobrom f^mücft nun, nadhbem bie 'ißappeln,

^aftanien unb Ü^üfterreihen gefällt, baS toirre gliebergefträudh entfernt n^orben

unb nur noch ftattlii^e \^inben unb Weißbuchen in §toei O^eihen benfelben

umrahmen, ein auf Elnregung ber grau tronprin^effin, kaiferliehe unb
königliche Roheit, unb na$ ben ©ntttjürfen beS königl. ^ofgärtnerS 3Balter

äu ^f)axlotkn^o\ ausgeführter, auf baS (Sorgfältigste behanbelter, burdh

einen gaupt^ugang loeftlich oom (Schlößd^en t)tx mit 'ißarf (Sharlottenhof

i^ajnburgct (Sorten- uiü> Söliunenieitunfl. »anb 40. (1884). 16



üerbunbenev ^Hofencjarten mit einfachen ^egen imb vertieft angeleckten

Olafenfläc^cn. ®ie ^^^ofenvabatten, paraüedanfenb mit ben ^ßege^ügen, unir=

ben, um bie 9iofenan)}fIan3nnt] gegen ben ^n ^änfig n)ieberfer}renben t}ü(}en

^Bafferftanb gu fc^ü^en, 0,^:0 Wltx. tief anögefd}a(^tet, ber babnrc^ ge-

wonnene ^oben äur (£rf}öf}ung imb ©inplanirnng be§ ^errain<3 üeriüen-

bet, mit einer 0,35 j^o^en ^al^®c^utt='^rainage t)er]e()en, ba§ Uebrige

gefüllt butc^ (Srbe, birect belogen auö ber 9J?agbebnrger 53örbe unb anö

ben 9iüberöborfer ^alfbergen ; bie^ ^((e^ um ber "Anlage ein urfräftige^3

(^ebei^en fid^evn. !Die benöt^igten .Sj^'^f^^^^^^^^^ — ^^^^ 8^^^ —
finb in fd}önften (5?:emplaren üüu ben renommirten Otofen^iid^tern §arm^
in (Simöbüttel nnb Ä'oelte in 5tugöbnrg geliefert unb ^rvax in ca. 2()0 (Sorten,

Don ben beften unb beirä^rteften finb mitunter 12 (Stücf gepflanzt. 3ln

ben äujseren CEnben finbet biefcr Dlofengarten, namentlich nad^ S^orben ^in,

einen rei^enben 2(bfd)luf3 bur<^ bas^ fe^ir gut erljaltene, oon ©c^infel um 1 836

au^gefüf)rte @tt)babion — nac^ r5mifd}er (Bitte: ein ©itjpla^^ mit ^^affin

gur ^Ibtiiblung nnb mit geltartigen ^e^ängen gur Q3ef(|attnng — eine

auf t)ier iO^armorfäulen rul)enbe ^eranba, bereu leiten unb §intergrunb

loon fräftigen unb üppigen, in bnnfelen färben ^ D^uancen gehaltenen

d^oniferen umgeben ift; ioäl}renb nad} (Süben hin eine hfilbfreisförmige

©ifenlaubc mit ©d)lingrofen bepflanzt unb parallellanfenb mit ber Öinben-

reihe ein oon (äifen unb ^iDraht conftruirte^ (bitter mit ^bogen unb ^tt^ifc^en-

felbern t)on 4 Wlix. §öhe, bereu ^Drahtgeflechte mit 9^anfrofen, Clematis

unb Caprifoliiiin bepflanzt, ba«^ njirfung^oolle (S^efammtbilb begrenzt.

!Die anbauerube 'Dürre beiä (Sommert t). ^. hat freilid) biefe neue

(Schöpfung gnerft fehr beeinträchtigt, immerhin mirb fie, in fortfchrettenber

©ntmicfelung begriffen, einen ^Ingiehung^punft bilben unb bie „3^^^

Üiofen" bort al^ eine geftgeit Mxaii^kt ujerben

!

9ln^ bcm Xa0nä)t eiiie^ 9?aturfreimbc^*

97a^ftehenbe Beobachtungen ergeben ben ©influg ber ^öitterung auf

ba§ kommen unb (^ehen ber ^i3gel 2C. unb auf bie Vegetation in (5'im^^

büttel unb beffen

%thxnat 1884.

5lm 1. Q3ienen heilten ihren erften 5lu§flug.

„ 3 Budhfinfen (SÖßeibchen) erf^einen. Fringilla coelehs.

„ 10. Brut in ben Q3ienenfti)cfen.

to(^engug (Alauda arvensis).

„ 12. ^auffäfer (Carabas nemoralis).

„ 17. gn^eite Vorhut ber ©taare (Sturnus vulgaris).

„ 20. Staare erf^heinen in großer 3^^^^-

„ '20. gelblerche fingt.

„ 22. Buchfinfe fchlägt.

„ 28. Elftem beginnen gu bauen (Pica caucada).

(Staare beziehen ihre 9^efter.

Bei ben in biefem 3J?onate oorherrfchenben D(SO., <B£). unb

Sinben famen bie Bienen nur an 4 lagen gum "^u^fluge.



^^m 9. Seberblümd^eit UMjm (Hepatica triloba unb angulosa).

„ 10. (^elbe ©rocug blühen.

„ 14. "iPfeifevftvaud} blii()t (Daphne Mczereum).

„ 29. gitterpappel öffnet i^re ^lütl}eiifnü§pen.

3ßärmfler Zao, am 1., 21 , 22. unb 23. + l(\o Seif., fälteftev Xag
am 28. + 0,3. ^nri^fc^ntttli^e 3:acjegiDärme + 0,7.

mrmfte S^^a^t am 1. + 5,« feelf., fältefte 9^ad)t am 18. (;„».

Huf freiem g-elbe:

!iDurc^fc^ntttlid}e 9^ad}tn}ärme + 1,40-

10 rndjit unter dMl
9^egen^ö^e be^ DJ^onatö 29,8 »'»»»^ f}öc^fte am 2'1. 6„) mm bei

D.^^inb.

9^ebel an 2 9}^orgen unb 2 3:agen.

^^au — „

©c^nee „ 3 klagen

biegen „11
(Si^becfe auf bem ^eic^e erreichte in ber ^ac^t

üom 15./1G. bei 3« tälte unb £)©D. 8 mm iDicfe

, 16/17. „ 30 „ „ £)®0. 8 ,

„ 17./18. „ , , D@£). 23 ,

, 18./19. „3'A^ . . (S(SO. 14 „

gebruar 1883.

3(m 8. ©Iftern beginnen gu bauen.

„ 11. 33or^ut ber (Staare.

„ 13. ©^warsbroffel flötet.

„ 24. ©taare be^ie^ien i^re S^efter.

„ 'Ib. gelbler^e fingt.

„ 26. 53u(^finfe f^lägt.

„ 11., 12 , 14. unb 25. Lienen fliegen ftarf.

„ 12. 33rut in ben 33ienenftöden.

%m 10. 33lüt^enfnogpen ber gelb'Ulme fc^meüen (Ulmus campeatris).

„ 16. gecfenfirfc^e (Lonicera tatarica) unb SCÖalb - (äei^blatt

(L. Caprifolium) ^aben 3 mm lange triebe.

„ 21. §afelnug (Corylus avellana) blü^t.

„ 28. Äaiferfrone (Fntillaria imperialis) fommt gum 33orfc]^ein.

„ 26. ^alb^^Sd}ueeglörfd}en (Leucojum vernum) blü^t unb Leu-
cojum aestiviim l)at ^no^peu.

Särmfter Sag am 10.- unb 11. + 10,o M., fältefter 2:ag am
18. - 1.2** 5)urc^f(i^nittlic^e 5lage^tuärme + 5,5.

Sfißärmfle 9^ac^t am 22. + 5,5 My, fältefte ^yza^t am 18. — 5,^.

!3Durd^fc^nittlid^e S^ac^tiüärme + 0,3.

19 S^äc^te unter 9^ull.

9iegen^ö|e be^ 3)^onat^ 22,o mm, l^öd^fte am 9. 5,0 mm Ibci

OD.- unb ©®£)-2öinb.
Diebel an 9 3)^orgen unb — STagen,

X^au „~
16*
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^eif an 9 33^orgen,

©d^nee „ ~ klagen.

^Regelt „ 12 „

!Dte (Si^betfe auf bem Seiche erreichte in bev D^ad^t

t)om lß./17. M 4« tälte unb D(50. 11 mm Dicfe

„ 18./19. „ 40 „ „ D@0. 20 „ „

„ 19./2(). , , „ 23 , ,

^ ©ine ^}pan3engeogvap^ifc§e ©ft^je üon (Socjc.

®ortfe^ung au§ §eft 5.)

5(ften§ ^flan^enirelt fte^t jener ber 9^euen 2öelt ber §auptfaci^e nac^

fc^roff gegenüber, ui^t^ befto loentger bieten auc^ manche 5(nfnüpfung§*

fünfte, [o namentlid) in ber luenn au^ bnr^ Gattungen unb ^rten i?er*

fc^iebenen ^almen^^ unb (i^üniferen^SßeU, bie unter ben üerfc^iebenarttgften

i^ltmaten fef}r günftige ^ebingungen für eine reiche unb fräfttge ^nt-

U)idflung finben. Serfen mx gunäd^ft einen flüchtigen ^lirf auf 5$orber*

Elften unb ^lein^lfien, m r}iftorif^e Ueberlieferungen ber ^flangenbedfe

befonbere Üxei^e t>erleir)en. 5lnf ber arabifc^en ^albinfel ift ber 33ege*

tation^d^aracter im ^lügemeinen fo monoton, ma(^t fid^ ba§ meite Süften^=

Gebiet berartig bemerfbar, baß man fid^ fc^on ben Dafen gumenben muß,

um üp))ige§ Sßad^^t^um, eblere g-ormen anzutreffen, gaft nirgenb§tt?o

anber^ tritt un^ in einem üimatifc^ n^enig begünftigten !öanbe ber birefte

©influg be^o aj^enf^en auf bie i^n umgebenbe $f(an,^enmelt in fol^' beut*

lid^er, mor}lt]huenber ^eife entgegen, mie in ben Dafen mit i^ren burd^

^ieberfd^läge l^eroorgerufenen
,
bur^ 9}Zenfc^en^anb ge^^flegten unterirbi-

fd^en ^afferläufen.
'
ÜDie eble !iDatteI))alme ift ber Oafen fc^önfte Qkxht,

größter 9fieic^tf)um, ob fie benfelben urfprüngücl) angehört ober nur im
angebauten ^uftanbe, bleibt fic^ ziemlich gleid^, tann aud^ nid^t mit (Sicher*

l^eit nad}geioiefen loerben, lool^l aber, bag fie fd^on feit i^aljrtaufenben

ben ^ei3, ben Sert^ biefer frud^tbaren glecfc^en (£rbe inmitten einer

troftlofen (Sanbanifte bebingen ^ilft. Sie be5eid}nenb ift nid^t ba^ Sßort

arabifd^er T)idhter, loelc^eiö biefe .^ijnigin ber Dafen i^ren guß im 2Baf*

fer unb i^r panpt in ba^ geuer be^ ^immel!^ tauchen läßt, pier tvk

aud^ in ®t)rien seic^nct fid) i^r fc^lanfer ©tamm fd^arf am tiefblauen

^orijont ab unb aug bem grünen geberbüfd^el l^ängen bie mild^weißen

Slüt^enriöpen ober auc^ bie glängenb braunen Strauben foftiger ^batteln

gefällig ^erab. !Die im ^lltertl^um r}ochge))riefene "ißalmenftabt ;55ericho

n?eift nur noc^ fümmerlic^e Ueberbleibfel il}rer bereinftigen ^Segetation^^^

^ra^t auf. So finb bie ftoljen ^almen "ißaläftina'^, noo bie oom ;3or*

bau'^l^ale, oom ungeheuren 5ßabi}lon, oon benen §erobot unb (Strabo

fo begeifterte ©c^ilberungen entwarfen? ^ama^fu§ allein öermag e^, in

un§ ein wenn auc^ nur fd^nja^e^ 53ilb oon bem el^emaligen ^lan^e jene^

Sanbes ^erooraurufen. 9^a^ ben ^(u^fagen be^ Xacitu^ ioar ^ubäa burd^
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fctric ^almeu \o berühmt, bag fle fogar Emblem auf ben SWüii^ett

be^ 2anhe§ erf(gierten unb ^alnten^iüetge mußten, lüie mir in ber 53ibel

iefen, ben ©injug ©^rifti in ij^erufalem öerl)crrli$en. 33edaffen n?iv bte

©bene, trenben un^ bem Gebirge gu, fo flogen mir auf einen anbern,

ftiftorif^ nic^t minber b«rüf}mten 33aum, bie Seber t>om Libanon. „:^ene

debern beö Libanon, bie ber §err ge^jflan^t ^at, in benen bie

. 5(bler niften unb auf bereu Gipfeln bie Sßei^er mol^uen",
bie ba^ §ols ^nm STempelbau be§ £i3nig^ ©alomo unb ju ben §anbel^*

flotten ber "ip^öni^ier barboten, finb aber bi§ auf einen etwa in ber §ö^c
be§ (£ngabiner^^(roenn?albe§ gelegenen §ain üon 377 (Stämmen ausge-

rottet, t>om (^rbboben üerfc^munben. 5(uf nic^t weniger aB 3000 ;^a^re

iinrb baS 5(lter einiger biefer größten, ef}rn:)iirbigen Veteranen oeranf^lagt.

j

i^ange Qdt gab man fic^ ber ^Befürchtung l^in, baf3 biefe ^(^rfurd^t er-

i merfenbe D^abel^olgform auf bem 5(uSfterbeetat ftänbe, balb nur nod^ ber
' ®efc^id)te anget}ören mürbe, neuere gorfd^ungen ^aben jeboc^ nic^t nur

auf bem ^^ibanon felbft größere ^eflänbe ber Cedrus Libani nad^ge^

miefen, fonbern namentlich au^ im cilicifc^en >tauruS, mo biefe 'äxt in

3J?inionen oon (Stämmen aüer 5llterSabftufungen i^re öftli^fte unb meft*

HcJ^fle Trense erreid^t. 9^ur nocf} ber gemeinen ©t))?reffe unb einigen

5Ba(^]^olt)ern begegnen mir auf bem Libanon, mä^renb ber §meite t»on

! uns ermähnte .^ö^en^ug in feinen S^^abelpl^ern üiel reic^f}altiger ift. ^ie
untere, bis 3U 4000 I^inanreid^enbe Legion mirb burc^ 3 Pinus-?(r^

ten eingenommen, P. cilicica, P. Brutia unb P. Laricio , bie ^ärc^en-

fiefer, bann erfc^eint bie (Sc^maräfi^^re als giemlic^ unumfd)ränfte (Gebie-

terin, bis in noch bebeutenberen ^ö^en Pinus Fenzlii bie Rührung
übernimmt, in Juniperus foetidissima unb J. drupacea , bem ^flau-

men-$ßadhholber treue ^biutanten finbet.

|)och=5lrmenien mit feinem großen ^rrarat ift eine meitere §alte*

! ftation
;
l^i^r ^errfd^en ^unäc^ft bie orientalifd^e ^Beigtanne (Pinus orientalis)

unb bie gemeine tiefer in ungeheuren 53eftänben t>or, yofjtx hinauf neh*

men unS bie majeftätifchen Salbungen ber ^Jechtanne, Pinus Nordmanni-
ana auf. ©S ift bieS un^meifelhaft eine herrliche (Soniferen^^rfcheinung,

bie bei einem Hilter uon 40 bis 50 fahren ihren ©lanspunft erreidht,

unfer befonbereS ^ntereffe beanfprucht, meil fie unferm norbbeutfdhen

I

tlima ijöüig entfpricht. ^m 3Serein mit ber orientalifd^en Seigtanne

! sieht fie fich nadh bem taufafuS h^iiii'^^^/ ^^^'^^ ^^^^^ fchlanfen,
' bunüen ^i)ramiben, ben mit langen ^artfledhten befleibeten ^^eften unb
^meigen ber l^anbfchaft bie ^h^)fi"^9i^«^t^^i^ ernften D^orbenS aufbrücken.

' ^ier mie ba mirb ben Klaubhölzern ein unerbittlicher trieg erflärt, lefetere

I immer mehr aus ihren Stellungen oerbrängt, bis enbli^ mit bem (Sr«

i
fd^einen ber tiefer beibe ^ißarteien, ber «Sieger unb ber 53efiegte fidh gurucf-

I ziehen, nur noch (^iben unb Sai^h'^I^^^ i^i^^^ flehen. — 5öiel

' meniger fdhön, bafür aber um fo maffenhafter, übermältigenber fommt
I bie ä^^abelholzform im h^h^n 9^orben bes afiatifdhen Kontinents zur ®el-

I

tung, erftrecft fich ^"^'cf) ^^^h Sibirien bis an ben ^2lmur unb ^ur 3)^ee-

I
reSfüfte. 5lroe ober ^^^belfiefer, tiefer, ^ichtatannc unb bie fibirifche

j

^othtanne geben hi^^* bie entfdheibenben (S^runbtijne für baS meite Sßalb^

I

gebiet ab, in melchem ^ur meiteren 5lbmedhfelung 2 Öärdhen, Larix dau-
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rica unb L. Ledebouri , bie fügü(^ fltmatif^e li^attetäten unferer

gemeinen ßärc^e angefef)en werben fönnen, ^iev unb ba fid)tbav njerben,

fi^ fc^UegUd^ al^ bte növbUc^flen baumartigen Vertreter ber gamtlie ent-

puppen.
^

5ütf bev |)albinfel tamtfit)at!a unb einem 3:f)ei( be§ ^üften=

5lmur^(S5ebiet^ bebingt ein milbere^ (Seeflima, auc^ einen bei weitem üp^

pigeren Satbmuc^^, in iiK^lc^em bie ^luevg^irbelfiefev, ferner Pinns obo-
vata

, P. koraiensis unb P. Menzicsii befouber^ d)a rafteriftifc^ fiub.

^ft e!§ ui^t muuberbar, bafi le^tere %xt , bie mir bereite im norbtreft-

lid}en 5(merifa fennen lernten, au(^ f}ier lüie tu ^apau ^u ^aufe tft?

!Da<3 uugef)eure (Steppengebiet 9)^ittel^^(|ien^3 lägt in Jyolge feinet fe^r

trocfenen Hiimag ^'iabelf^ijl^er \vk "ipalmen nur rec^t fereinjelt auffom=
men. ^^uf ber ^irgifen-Steppe begegnen unr ab unb ju einer 33arietät

ber fc6ou eriuäf^nteu P. obovata, '^crfien, ift eine %xt, P. persica unb
eine (^netacee, Ephedi-a alta eigen. (Sine eigent[)üm(id)e '^almeuform
lernen unr in ben lueiteu ^2(Ü'ui)iaK£-beueu ^ilfgbaniftano fennen ; bie fteife,

häufig üer^luetgte unb bann 15 bi^ 20 g- r}o|e Chamaerops Eitchieana
bilbet ^ier auf biefeu einfi3rmigeu 3^(äd)en meileumeite

,
bii^te ©ebüf^e.

Sine reifere Entfaltung beiber g-amilien tritt im eigentlid)en S^ina ein,

meun au(| maglofe 2öalbi?ern)üftungen, ]o namentlich im fübli^eu ^^eile

be!o ?aube^ feinen fe^r üppigen ^^ammüuc^ö 3u ^age treten laffen. 33on

^almeu befit^t S^iua etn^a 1 !Du<^enb Birten, bie in ber ftattli^en Li-
vistona chinensis i^ren lüürbigfteu 33ertreter finben. ^ie fo gierlic^eu

Eha])is t>ertreteu bie gmergform, bann fommen mef)rere fc^ou ^ö^ere

Phoenix uub in §)cng'^ong erfi^eineu fogar einige O^otangpalmen,

burd} ber allmälige Uebergang ber glora in jene üou Dftinbien augebeutet

lüirb. ber ^üftenproüinj 5;:fchefiang enblii^ erfd}eint uod^ eine Cha-
maerops-5(rt, al§ gaufpalme befanut, mU)z mit ber iapanif^eu Cha-
maerops excelsa ibeutifd) fein foll. ^on ben im D^orben üor^errfc^en'

ben (Koniferen fiub mer}rere l)'m eigeutl)iimlid) unb äeid}neu fic^ in^beiün-

bere mer)rere Pinus-5(rten, bann au^ eine ßärc^e, Larix Kaempferi in

ben fd)irer gugäugli^eu ^ergbiftriften bnrc^ reiche ^eftäube au^. 5(1^

befouber^ auffallenb in i^rer 53er5ir)eiguug ^eigt fid} Pinus Bun.2:eana,

mld)t in geringer §bf}e t)om Q3üben 8 bi^ 1 0 §auptäfte [teil mie iÖ^aften

emponua^feu lägt, bie fic^ in i^rem oberen ^§eile gu ferfc^luugeueu ^xo^

neu t^ereinigeu. Ginkgo biloba, eine monoti}pifc^e (Gattung bietet mit

ben ^üfdieln abfallenber, langgeftielter, tief fächerartig eingefi^nitteuer ^iel-

blätter ein munberlich frembartige^ 5i[u^fel}en, erinnert gar nic^t au bie

douifereu ber ^egenmart unb ift biefer ^aum al» ein Ueberbleibfel eine§

uralten, im ^u^fterben begriffenen ^flau^engefchlecht^ ausuferen, lüelc^e^

in fritberen (Srbperioben bie gan^e @rbe uom ^^orbpol bi^ 5um Senbe*

freife beiüc^nte, fi^ heutigen Za^^ aber nur in ^i)ina erhalten ^at unb

fd}ou Dor 200 ^a^ren mi ba in bie (Härten (Suropa^ Derpftan^t mürbe.

5lud} bie (Spaltungen Cunnino-hamia, Podocatpus, Torrev:), Oephalo-
taxiis unb Glyptost robits fiub in biefem Öaube nur burc^ je eine 2lrt

i^ertreten uub einige Juniperus -Birten mad}en ben Q3e]d}lug ber S^abel*

bolafamilie aiiß. ^eit günftiger noch gcftalteu ficb bie 33erhältuiffe für

biefelbe auf beu iapanifcl)eu ^nfclu, m prac^tcolle Salbungen mit an^^

erlefeueu 2:t}pen augutreffen fiub. ^er 3}^enfch f}ier f)at e§ uic^t auf
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3evftövuiU3 bcv Sälbev alH^efel^eii, fonbern trägt p if}rev @v[)a(tun9 bei

;

iiüd) ie^t ]oH ein alte^ (l>efe^ in toft beftefen, meld)e§ ben ^emo^ner

be^o ^aiibeö ni5tf}igt, fiiv einen gefällten ^anm ftet^ einen neuen iDieber

anäupflan^en. ®Iüit(id)e^ öanb, — mldjQ'-^ Dielen ciinlifivteren (Staaten

in biefev ^e^ief^ung lucnigften^ 5um l^)^nftev bienen fönnte! >Dev fc^önfte

nnb größte Q3annt ift unftreitig bie 150 180 g-. f)of}c Cryptomeria

japonica, ii)eld)e fic^ in ben tiefen, fend)ten 3:f)älern, jomie an ben (S^e^

't)irgöaM}ängen niebergetaffen ^at, bei ben ^apanefen aud) ein fe^r be*

lie&ter 5t((eebaum gemorben ift. ^\^t nünber üead}ten^uierti) ift bie f}err='

lidje (Sd)irmtanue, Sciadopitys verticillata, beren fc^lanfe', mit großen

^Zabelbiifdieln t''erf)ängte £rone einen regelmäßigen, au^ breiter ©runb^

pd^e neriüngten ^egel barftellt. ^m (Banken beflißt J^ap«« ^3 ^onU
fereU'^attungen mit 41 Slrten, bauen finb 1 (Gattung (8ciadopitys) imb

22 Birten cnbemifd), 7 bi^ 8 Birten l^eilt e^g mit ti)\m, 9 btö 10 mit

beut norböftlidien ^Ifien nnb 1 ^Irt mit 5)^ürb^5(fien nnb 9^orb4lmerifa.

^Die auf ben Kurilen uub iTorea uorfommenben D^abel^öl^er gelberen gleid§*

zeitig ^apan an.

33orber^ nnb §)inter^^nbien nebft bem malai}if(^en 5lrd^ipel werben

uon (^rifebad) nnb x^nbern al^ 9}^ onfun gebiet anfammengefajst; jene

mit g-eu^tigfeit gefättigten, al§ 3}2onfune befannten ^inbe breiten über

bies lüei^e fenbergebiet i^re §errfc^aft an§, führen große meteorologifc^c

53eränbcrnngen ^^rbei unb bebingen fomit and) ba§ drffeinen einer gan^

neuen, feiten üppig au^geftatteten ^flan^entrelt. ^od) ift i^re ^irfung
nic^t überall eine gleid}mäßige, fo flehen bie bürren i^änberftredfen eine§

großen ^l}eilg im\ ^^orber-^nbien im grellen (^egenfalj gu ben überaus

reichen SSegetationsformen in ben feuchten (Gebieten be§ immergrünen 5lr^

c^ipel^, auber^ioo, irie in fielen ßanbfc^aften be^ §imalat}a, an bertüftc

oon 9}?alabar unb in ginter^^nbien merben folcS^' fd)roffe (Sontrafte bnrd^

allmälige Uebergänge mieber au§geglid}en. 9^id)t meniger al§ 300 ^al*

menarten gel^ören bem 9}2onfungebiete an, bie bei loeitem geringfte ^In^a^l

^eigt fic^ auf ber uorberinbifc^en ^albinfel, namentli^ im weftlic^en 2^^eile

berfelben, auf bem geftlanbe oon 5lffam bi§ 9J?alabar ift il^re 33erbrei'

tung eine fd}on Diel üppigere nnb mannigfaltigere unb in bem ^nfelge^

biet Don ^am bi^ ^m-'^nma erreicht fie naturgemäß ir}r 3)ia^-imum.

3[Benn man bie ^oc^ftämmigen t>on ben fleinen ^'rten, bie burc^ ben nie*

brigen S&3ud}^ il)re!§ (Stammet in bie Qtuergpalmen überge]^en unb bie

^aimlianen augfd}eibet, ftel)t Slfien gegen ^Imerifa in ber mannigfaltigen

^ilbung^iueife biefer ^äumie fe^r gurüd. !^te ^almlianen ober Ü^otang*

palmen, weld)e faft fämmtlid) auf ba§ SOlonfungebiet befc^ränft finb, nur
nod) in ^^uftralien unb 5lfrifa eine fc^mai^e SSertretung geigen, bilben

allein bie größere §älfte aller inbtfd)en palmen, finb für jeben äf)eil be^

geftlanbe^, für jebe ^nfel i^öd}ft d^arafteriftifd^. — %in ben feuchten «Süb^

abhängen beö §)imalai)a loollen ioir unfere Sßanberung beginnen, bie unö
beibe gamilien bei entfpreii^enber §ö^e in i^rer Dollen 53ebeutnng fennen

gn lernen (Gelegenheit bieten luirb. ^nbien§ reid^ Mank, fruchtbare

(Ebenen Dermanbeln plö^lic^ in ein ©umpflanb, S e r a i genannt, ioel-

(^e!§ bie (Stelle ber ^orberge oe^rtritt unb ebenfo fel^r burc§ eine lu^:u*

rtöfe Sßegetation au^gegeid^net ir»irb, mie bnrd^ bie il^nen entfteigenben
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töbtUc^en Wlxa^rmn üetüd^ttgt ift. ^rac^töoüe ^ißalmen, Walllchien,
Ptychospermen

, Daemonorops- unb Calamus-5lrten nebft mand^eit

anbern niifc^en fici^ in ba§ bunte (^emifc^ be^ Urmalbe^, bema^r^etten
§umbolbf^ ^Xu^fpruc^ : man manbelt nic^t ungeftraft unter ^al^
inen. (Srft nac^bem bie 3:erat cjlütfüc^ leintet un§ liegt, betreten mir ben
eigentlichen §imalat)a, in beffen engen 2:r)atfchluchten, bie fic^ 3000 h\§

4000 g-., auf ber füblid^en 5tbba^ung fogar U§ 5G00 über bem
3)^eere ergeben, eine faft ebenfo glü^enbe Temperatur herrfd)t mie in ^n*
bieng Ebenen, ^romn'^ inbifc^e ^roöin^ mit einer 1'ef}r befc^ränften

Qafjl t)cn ^abel^ülaern liegt in biefen §5f)en, mofelbft bie Emodi-Pine,
Pinns longifolia ein fel^r d)arafteriflifcher ^aum ift. (Sine ^iceite, ge=

mäßigte 9tegion finbet fic| bi^ 5U 8500 g. unb folgt bann bie alpine

bi^ gu 15100 g. !Der gemä)3igten Qoue entfpredjenbe ^'^Vttten bebingen

bie in ber ^tueiten unb gum großen Zf)ül in ber britten gum ^u^brutf

gelanaenbe ^albregion. Unter ben üerfc^iebenartigften Öaub^ijljern mer^

ben gunäc^ft oiele (Sid^en fic^tbar, anfänglid^ mit 5al)llofen tropifd^en (S^e*

ftalten oermif^t, oerbinben fie fiel} allmälig mit ben ^^abelhöljern, t>er»

f^tüinben bann mel^r unb me^r, um letzteren ba^ S^errain allein gu über-

iaffen. ^iele ^eif^nbe entwerfen begeifterte ©c^ilberungen oon ber (^rog*

artigfeit biefer (Koniferen SBälber , bie ^um großen Tl}eil ben l}oc6roman*

tifc^en ^inbrud ber §imalai)a'(Scenerien mitbebingen Reifen. 33or allen

finb e^ Pinns -Birten, fo namentlich P. Gerardiana , P. excelsa, F.

Pindrow, P. Smithiana, P. Webbiana, aud^ bie fc^ou in geringeren

^ö^en angetroffene P. longifolia, lueld^e burd^) (5dhönl)eit be§ ^nc^fe^,

SD]äd}tig!eit ber "^Proportionen imponiren, bie herrliche Deodar-(S;eber fte^t

iftnen ni^t nur nic^t nai^, fonbern übertrifft fie fogar hierin, bilbet in

mand}en @>egenben für fid^ allein unabfel}bare feälber. ^uch eine au^ge^

geid^nete Särd)e, Larix Griffithii, eine ftattlid^e CEt}preffe, Cupressus
tonilosa, mehrere Junipems-^lrten unb Podocarpus neriifolia föunen

in biefer hc>^«ngefehenen 33erfammlung nicht überfeben u?erben. Ueberall

geigen fich oerfi^iebene Birten, bie auch ben (Erhebungen, in welchen

man fie antrifft, fehr t>on einanber abweichen, fo treten in ben öftltdhen

unb weflli^en S^h^i^^"^ ^^i^ ber (Sentral-^ette be§ ,*pimalai)a an*

bere gormen auf, bleiben einige bei 8G00 g. flehen, ftreben man^e big

gu li^O- 0 g. unb barüber hinan, ^h^ §^»^3 ^^''i^b aber in biefen alpi-

nen §öhen weidh unb loder unb f^eibet in g-olge ber bebeutenben aU

mofphärifchen geuchtigfeit feinerlei ^ax^ an§. (Sine ©netacee, Ephedra
Geiardiana ift uod) bei einem dlman t>on 17000 gefunben worl)en.

^m <Siffim, bem ^entralpunft be§ §imalai}a, gipfelt auch bie gange wun-

berbare ©dhönheit biefen mä(^tigften ^öhengugeä auf ber (Erbe. !Dert

feud}ten iBinben oon ber Sai t>on Bengalen au^gefejgt, nehmen bie . tiefen

Ziydkx beg (Sifüm mit ihren immergrünen 5Bälbern big gu 4000, ja

felbft 5000 g. einen augfd}ließlich tropifd)en (Sharafter an, gu welchem

aud} üerfchiebene ^almen, beifpielgweife bie fd^öne A\'allichia disticha

luefentlidh beifteuern. ^Dodh unter ben 15 hi^t einheimifchen Birten fteigen

etliche nod) weit ^Ux, fanb §oofer fogar fol^e bei 9000 ^n ber

an ^tepal grengenben '^Prot'ing tamaon wirb ung bag fo feltene ©chau*

fpiel geboten, ^almen mit Q3ambufen, tiefern, ©i^en unb 5lhornen t>er*



249

eint auftreten feigen; Phoenix humilis ift l^ier bie gemeinfte 5(rt, tritt

nielfad^ Ö^feöiö cin\
,
an^ Chamaerops Khasyana ruft in beu feucht-

fd^atticjen, fomo^l nörblid^en tt»ie füböftli^en 5(5^ängen große ^eftänbe

l^ertoor. 3J?it Chamaerops IMartlana, ber fc^önften "^alrm S^epalg, lüetc^e

bie ©d^neegren^e erreid^t, erlifc^t bie ^ißatmenflora auf bem §imalal}a.

9^ic^t nur unter ben inbifd^en "ißatmeu, nein aüen ^almeii ber ©rbe nimmt
bie $a(mt}ra ben meiteften ^Serbreitung^be^ir! ein. Qu ben nörblicken

!lC^ei(en 5(rabien§ tritt fie fc^on auf, stei}t bann ^um inbif^en Dcean
unb bem [üblichen ^t^eile 5)tnboftan§ ^in, um in ber ^ai ücn Bengalen

ju »erlaufen. Ungeheure (Strecfen !i^anbei3 an ber ^üfle üon DJ^atabar,

öom (Sap Somorin bi^ gum ignbu^ in ©cinbe finb mit biefer ?5alme

bebedft unb auc^ in füb5fllid)er Üiidjtung be^nt fie fi^ über ^inter-lgn^

bien unb ben ma(at}ifc^en Irc^ipel au^. ^ie 2Iu§bebnung i^rer 33erbrei'

tung beträgt etma S6'^ gleich 51 (iO geograp^ifc^e SOIeilen über faft ein

33iertel be^ (^rbumfange^.

^iDiefer ungel^euren ^Verbreitung entfprid^t i^re D^üijlicbfeit, — in

einem inbifd^en @ebi(^te it)erben nic^t weniger als öOl t)erfd§iebene 9^u^=

anmenbungen ber ^almi}ra aufgeführt.

^iDiefelben "ipalmengattungen, u^elc^e ba§ cftinbifc^e gefttanb au^geid^*

neu, finben fid^, menn auc^ in anberen, nod^ t)iel 3ah(reid[}eren 5(rten auf bem
benad^barten ;^nfelmeere irieber. 5(uf (s;et}lon treten 16 milbmai^fenbe

3trten auf, unter biefen bie berüf)mte Talipot, Corypha umbraculifera,

bie auf biefer ^nfel unb 9}^atabar eine |)öhe üon 60 bi^ 70 ^. erreicht,

18 ^ lange 53lätter treibt mit gäd^ern t>on 10 bi§ 1^ im ^^urd^^

meffer unb am ^nbe i^reg langen !i?eben§ eine foloffale, 30 g l^ol^e 53lü'

tl^enri^pe entroicfelt. 5lug biefen riefigen 53lättern würbe in uralten Qtu
ten eine 5lrt t)on Rapier bereitet, bie ^Vermenbung ber ^apt^ru^roHen ift

Diel iüngeren ^atum^. "^a bie (S^ipfelfno^pe biefer ^alme burd^ ben

terminalen ^Blüt^enfolben t)erloren gef)t, ift fie nad} einmaligem 53lühen

bem ^obe verfallen, eine ©genfd^aft, it>eld^e biefe (Gattung mit feiner an==

bereu gemein ijat

(äleic^mäßigfeit ber 3:emperatur, ^o^e Öuftfeuc^tigfeit unb ungeheure

9^ieberfchlag§==S0^engen vereinigen fic^ auf bem malai}ifcheu ^Irc^ipet, um
bie ^almen ^ur l^öd^ften Snttt)icfelung ^u bringen, fie bei einer 9)^eere^'

fiöl^e t»on 500 bi^ 2000 g^. gu ben etgenartigflen unb in pht}ftognümif(^er

33eäiehung tt)id^tigften 35ertretern be§ ^flan^enreic^^ 5U ma^en, "^uf

©umatra allein fcmmen 47 Birten Dor, t>on benen etma bie §älfte biefer

Jyufel eigentümlich finb.

•^almentüälber, in^befonbere auö ben nül^lid^en Cocos-, Borassus-

unb Areca-33äumen gufammengefe^t, erfc^einen t)'m mie auf anbern

(Sunba==^nfeln, man^e tüieberum fielen ifolirt ba ober auch untermif d[}t

mit mächtigen Öaubhol^bäumen. Ungemein fchön, für bie ^h^}fiögnomie

ber Sanbf^aft fehr beftimmenb finb bie fchlaufen, meift alleinftehenben

Piranoas uub Licualas, bie grogen Levistonen, bereu ^rone bi^ioeilen

bie hö^ft^n ^^aubf}olsbäume überragt unb bie burd) ihre boppelt getheil*

ten, gifd^floffen nicht unähnlid^en 53lätter au^ge^eid^neten Caryoten. 5lud§

^aoa§ "iPalmenflora h^it in ber (^efchichte ber ^otanif h^h^ Berühmtheit

erlangt. Unmittelbar am SJ^eere^ftranbe unter bem ©chatten t>on ^an^
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grot>e=Sä(bcrn seilen ^aWretd^e 58üfc^e ber Nipa fruticans, jener

mevfifürbigen, niebriqen ^alme mit gropen gneberblättern unb bicfeten

g^rud)tfnäuehi. §'"^"^9 P^^^ ^^'^^^ '^'^^ Nipa-®amen in ben g-lupmünbun*

gen feimenb um^erfc^irimmen, tn§ fte im ©(flamme einbetten, bie

jungen ^^flangen ^u ireiterer Gntiuicfehing gelangen, ^m ^nnern bev

^nfel t»erlei^en Wallichien, Ptychospermen, Arecas unb Arengas bi§

5u einer 9?]eere5^i3f;e t>cn 2000 ber \^anb|c^aft bei'onbere üieije, fiier

auc^ gebei^)t bie Coryplsa Gebai^ira, wMt inx ^Uitf^e^cit faft blattlos

bafte^t, eine über 12 g-. I^ok ^ispe entiincfeit. ben bid}ten 3Bälbern

gn^ijc^en 2000 unb 4500 g-. treten i?or3iiglic^ Dacrn{)noi-o])s- unb Ca-

lamus-5(rten auf, i?on letzteren ftctgen einige nebft etltiten Caryoten bis

3U 7500 g. binon. ^ie Oiotangpaunen, b. f). bie Calamus-$trten nef}-

men auf afien ^nfeht bnrdi ^^raft unb ^^egetationsfiide ben erften X<a%
unter ben fo i^erfc^iebcnartig au^geftatteten Vertretern biefer gximitie ein

:

mit i_^ren biinnen, unnbenben lacfirten !^auen vergleichbaren Stammen
f(f)Ungen fie fid} eublo^ bnrc^ bie fronen be^ llriralbe^ bin, um cnblid)

an einer offenen ^Stelle ilire ^ierlid} gefdmittenen g-ieberblätter ^u entfal*

ten. — 9-ieid)er, ate man gunädft iiermut^en fi^nnte, Ijat aud] unfere

gireite gamilie, bie 5tabelf}ö(5er auf biefem Qnfelgebiete aui^gebilbet, boc^ im
graben ©egenfa^ ju erfteren fcmmen nur 2 berfelben auf bcm inbifd)en

geftlanbe "cox, nid}t eine einzige in Sluftralien. Qf}re i^or^^ügtic^ften gor-

men laffen fie bier burc^ met}rere Dammara-^rten, iineD.Mosleyi unb

D. alba ficbtbar ii^erben, baran reiben fid) febr gracii?fe Dacryclfen, je

eine Phyllocladus unb Ce])ha]otaxus-5(rt, eine gan^e ^eit}e Don Podo-
carpusspecies unb fi^üefllid) t>erfd)iebene Gnetaceen, u^el^e am ireite^^

ften vorbringen.

Piinis-5trten luaren im f)üf)en 92orben $t]ien!o bic erften unb laute-

ften 33erfünbiger ber immergrünen D^abelbol^^form, ^ier, im äußerften

©üben finb e§ ioieberum 2 krten bcrfetben (Gattung, bie nodb einmal bie

fc^bnen (Koniferen oer^errlidiGn beifen, — Pinus Merkusii unb P. in-

sularis, irelc^' letztere auf ben ^^bilippinen ^mfdien 2200 big 7000 g.

bie üiegion ber gidten äum 5(u5brncf gelangen lägt.

3Benn audi bie glora ^Inftralieiiö unb ber benai^barten ^nfeln eine

geiüiffe ©elbftuänbigfeit gur (Scbau trägt, läjat fid) anbererfeit^, ba aüc

'^Irc^ipele beg (Stillen Ccean^ mit 5(ucnabme Dieu=«2eelaub5 in ber feigen

Qone liegen, bem (Xnnfluj3 ber DJtonfune me^r ober minber au^gefe^t finb,

ein 5lnlei)nen an bie malauifdie ^^flan;,enirelt auf ben ^nfeln foiooljl ivie

im tropifd^en (Gebiet be^a g-eftlanbeä nid)t oerfennen, bieä lüirb auc^ befonber§

oon ben t^almen beftatigt.

^^ene 9teu''G)uineag bilben gemiffermagen ein 2)^ittelglieb ^irifc^en

ben malai^ifc^en unb auftralifdien Birten. !^ie auf ^ava fo c^arafteriftif^c

Dcipa f)at aucb r)ier loeite (Stred'en fumpfigen Xerrain^ überwogen unb

Äoco^palmen faffen bie g-lugufer ein. ^twa 12 Birten au^ ben ^attmi^^

gen Korthalsia, Licnala, Ptychosperma, Caryota unb Calauius finb

9teU'(^uinea eigen, al^ fc^bnfte unter ben fc^i?nen fann Kentia procera

mit 80 g. bo^em (Säulenftamme ^ingeftedt ererben, '^k Goniferen gei-

gen fi^ viel fpärlic^er, immerf}in gel}i?ren je eine Dammara, Dacrydium
unb Podocarpus nebft ber Casuarina equieetifolia gu ben bie l^anbfc^aft
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- steine ^almeuiüalbuitcjen, in m\^m $(teca^

üormalten, fc^mücfen bie g-ic^t^^nfeln, luel^ien augerbem bie ^)rad)tOüüen

(S^attungen Pritchardia iinb Veitchia ancjel}ören, wo and) nod) randa-
riaceen ba^ ^ropenbilb üevDüOftänbigen Reifen, U)äf)verib 2 ©oiüferen in

^ü^ereu Oiegionen, Dammara vitiensis imb D. macropiiylla für biefe

^nfelgtuppe \o\vof)l c^arafteviftifc^ luie etgeut^ümUi^ finb. ®te übricien

Birten biefer (Si^attung, etwa G bi^ 8 fiub über beit malal)i]c^en ^vd}ipe(,

9^eii=Salebonten, 9^eu=©ee(anb unb baJ tropi]d}e Dft^^luftralien t>ertf)et(t.

^eine einzige (Konifere beniof)!!! bie (Saubrotcfi'^nfeln, ireldieu be^gleic^eu

nur 1 bi^ 2 Pritchardien unb bie Pandanaceen-l^attung Frc^'cinetia

anger)i3ren. 9^id}t lueiügev ai^ 17 9'hbeU}ö(^ev betreten 9'^eU'(Salebonien

;

im (Zentrum unb i)^orben ber ^n\d mad)en 3 Dammara-^2(rten, D. ovatn,

D. obtiisa unb L). Moorei ^ienilic^ bebeutenbe Sälber in meli^en

and) Dracrydien, Frcnclen unb Podoearpus, lüenn oud) nur in luenigen

33ertretern erfc^einen. (Stattlid}e ^o^iüälber, 5u a^eld)en 2iraucarien

f}cupt{äc^Iid} beiftenern, beberr)'d]en bie füblii^en ^^eile. 33on ben 1 0 ^rten

biefer foftbaren ©attung, ruetc^e fd}on -in ben älteften ©c^öpfung^^eiten

auftrat, lernten n^ir bereite 2 in ©übanierifa rennen, bie übrigen t^er-

t^eilen fic^ über 5(nflralien unb bie fübpacififd)en ^nfeln.

g-ür ^^eu^(i;alebonien ift Araucaria Cooisii ober cohimnaris ^er-

Dorgul^eben
;

if}re big 200 gug f}ol}en 53äume luerfen bie 3a">eige oft bi^

gur ©pijje ab, um fie buri^ anbere oon tteinerem, buf^igerem ^Hic^fe

ju erfet^en, iooburc^) fie, au^ ber Entfernung gefe()en, einen fäulenar*

tigen §abitu§ erlangen. !^rei treitere ^rten finb nenerbingg §ier ent-

becft iporben, A. Balansae, A. ßulei, A. MüJleri unb bei ber ^une^-

menben (Srforfc^ung ber Qnfel barf man xvoljl auf loeitere (Sd)ä^e ^offen.

•^Palmen mangeln nid)t, in^befonbere finb Keiitien gut oertreten, bagegen

geigen bie längg ber Eüfte angepflanzten ©ocosa-^^almen ein fümmerlid)e^5

(^ebei^en. !l)er Keinen ^^orfolf-^nfet ift je eine ^alme unb eine (^oni-

fere eigentl}ümlid^, Areca Baueri unb Araucaria exctdsa, le^tere mit

einem 180 g-. ^of}en unb 18 g. im 1)urd)meffer f}altenben Stamme.
T)ic mit beiben im füblic^en (Europa, i 53. in Portugal angefteflten ^c*

climatifationg'^erfud}e ^aben bereite rtd)t günftige DiefuUate* ergeben. —
9^eu=SeeIanb§ 1 7 enbemif(^e (Koniferen gehören ben (Gattungen Oflauftra-

Iten^ ober nabuerioanbten Birten an unb geigen tf)eil^ eine loeite, iijdl^

fe^r befc^ränfte 33erbreitung, ift bie größere dJlzf)x^at)l nic^t in 53eftänben

für \xd), fonbern mit Öaubr}ol3bäumen oermifc^t. 3^^^^ (S)attnngen, Da-
crydium unb Phyllocladu.s, fülb auf 5(uftralien, ben malai}ifd}en 5(rd}i=

pei unb biefe Qnfel befdjränft, eine anbere, Podoearpus, (}ier burd) mer}-

rere 5(rten oertreten, erftredt fid) mi ^apan gur ^^ageüanftrafse , oon

£)ftinbien nad^ ^a^manien unb ©üb-^tfrifa. Unter ben 38 ^lu^^olgar-

ten 9^eu^©eelanbg fteben bie GO bi§ 70 g\ bofic, rotr}e gid}te, Dacry-
dium cupressiiuim, bie Kauri- ober gelbe 8id}te, Dammara australis

unb enblici^ bie ai§ loeige gierte befannte Podocar[)us dacrydioides

obenan. 3)le§rere neufeelänbtfc^e 97abel^i3lger gehören fd}on *ilpinen Die-

gionen an, fo namentlicJ^ I^ibocedrus Doniana unb Podoearpus niva-

lis. 9^nr eine einzige '^3alme, bie fd^lanfe Kentia sapida finbet \id) in

9^eu=(^ee(anb unb btlbet gugleic^ bie ^Sübgrenge für biefe g-amilie. 33er=
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fd^tebcne Pandaims unb Freyclnethien, ntel^r no^ baumartige Cor-
dylinen gleichen tnbeffen btefeit 3J?angel iüieber au§.

X){e "ipatmenPota ^uftralien^ läßt in 9^etc^t^um an Hrten, güKe
t)on ^nbiüibuen fc^on SfJlan^tß p imtnfci^en übrig, e§ finben fic§ bier

nur 26 5(rten, aüe ger}ören bem .^üftengebiete an/ ni(^^t ujentgcr al§ 19

ber ^orb==, bie übrigen ber Dftüifte. ^^re ^Verbreitung geigt üiel (Sigen-

t^ümlic^e^, fo finb bie meiften Birten auf be] ^raufte $5o^nfi^e angemie-

fen, eigentliche Salbuugen von i^nen fommen nirgenb^ t)or, feine erftrecft

tiefe uac^ bem SJ^onfungebiete, alle finb biefem (kontinent eigen. 53on

^äc^erpalmen tl}un ficb ^iüiftonen unb öicualen, üon g-ieberpalmen ten^

tien unb ^ti)(l^of):ermen befonber^J l^erDor unb ^almtianen burd^flec^ten

bier tDie anber^mo mit if}ren ftacblttf)en ©tämmen bie unburc^bringlicben

!Ditficfete be§ Urwalbe^. (Einige ß;t}cabeen, in manii^en gälten bur^ be-

beutenbe (Stamm^ö^e gefennseicfenet, be^gleid)en 'i^anbanaceen finb für

mand^e ©egenben nic^t o^ne 53ebeutung. ©üb^^luftralien ift ber palmen^

ärmfte nur 1 Levistona- unb 1 Zamia-5(rt finb ücn ^ier befannt.

!^ie Sßalbgebirge Dftauftralienö finb fc^on t)iel reichlicher bebacfet, f)kx

gebeil}en unter anbern bie eble Ptycliosperma Alexandrae mit 80 g.
I)obem, f^lanfem, fäulenförmigem (Stamme, bie un§ mohlbefannte Livi-

ptona aiistralis, tt}elche unter bem 35/* fübl. Q3r. bie ©übgrenje bilbet.

(Sine gierlid^e >]mergpalme, Bacularia monostachya unb Pandanus pe-

dunculatus treten bereite unter bem 32. ^rettengrabe auf unb ebenfo

iveit außerhalb beö SS^enbefreifet birgt bie i^orb ^om'§ Jyufel füblicfeer

a[§ anber^mo auf ber (^rbe eine flattlid^e Pandaims unb 3 eigentpm-
lid^e ^almen, Kentia Canterburyana, K. Belmoreana unb Clinos-

tigma Moorei.

©netaceen gehen bem gangen (Gebiete ab, bafür finb bie ^afuarinen,

bie man nicht unpaffenb al'§ bie 2^r au er treiben luftralienö bezeichnet

hat, bur(^ 22 Birten vertreten, nehmen Dom ph^pc'9^c)^iff^^tt ©tanbpunfte
au§ hier, auf ben (Sübfee= unb ©unba=^nfeln bie ©teile unferer norbi-

fd[)en g'i^ten ein. ©ine gange 9^etbe tmpofanter, gum Zi)til höchfl eigen-

thümli^er S^abelholgformen ift in ^luftralien gu |)aufe, tragen an man-
chen ©teilen gur »weiteren Sbarafterifirung ber frembartigen glora be^

öanbeg, in trelcfeer bie gahlreii^en ^ucalt}pten unb ph^}i^i^bientragenben

Slcacien ben erften "ipiatg behaupten, nicht unn^efentltch bei. !Den Often
unb nörblichen 3:heil t»on 9^eu^©üb4Bale§ ^]a^)^n gunä^ft gicei h^^^^i^^

Slraucarien al§ ^ohnfitg fich au^erforen, Araucaria Bidwilli, bie Bunya-
Bunya unb A. Ciminghnrai, bie Moreton-Bay-^aune. ^Durch ihre fl)mme*

trifch um ben©tamm gefügten, eleganten unb feberartig i^ergweigten, herrlich

gef^mungenen tiefte fällt le^tere vornehmlich in§ 'Sluge Kälber t»on

Dammara robusta, ber Kaiiri-^^anne erfc^einen auf ber g-rafer-^nfel

unb auch nahe ber Sibe^ unb 9^othingham'^ ^ai). Frenela- unb Po-
docarpus-Slrten. bann auch 1 big 2 ©anbara^c^preffen (Callitris) tra-

gen gur 33e^oollftänbigung ber D^abelhölger bei. Qm füblichen Slheile

t>on 9?eu ©üb?3Bale§, ©üb^^luftralien unb 33ictoria ma^t fich ein bebeu=

tenbeg ©infen in ber 5lrtengahl bemerfbar, hier laffen gerftreute ©pecie^

t»on ActinostrobiiSj Frenela unb Podocarpiis bie Koniferen nur gu

geringer 33ebeutung gelangen, bem gebirgigen, flimatifdh fehr begün*
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fügten ^a^manien mit einer bem entfpred^enben reid^en ^ipflanjenmelt , in

welcher feltfamermetfe bie ^almen gau^ fehlen, erreichen bagegen bie ^ci-

bel^öl^er bur^ reiche ^rtenüerbreitung, impofante (S^eftalteii i^ren §)i3^e'

punft, — ^ter ift bie ^^imatf) ber ftolaen Huon-2;anne, Dacrydium
Franklini, ber al§ (Seüerte^^anne befannten Phyllocladus rhomboida-
lis unb einiger anberer beirunberung^ipürbiger g-ormen, in ben alpinen

S^egionen entbetfen mx fogar no<i) 2 nene monotppifc^e Gattungen, Di-
selma unb Pliaerosphaera.

Qmi kontinente mit ben ba^u geprigen ^nfeln liegen no^ üor

un§, forbern 5U lüeiterer ^unbfc^au auf, iDoUen mir bie 9^eife um bie

SBeit, 5u irel^er 'i)3almen unb ^^^abel^öt^er bie ^eranlaffung gaben, aud^

mirflic^ 5U (Snbe füf)ren. 5l}rifa unb duropa reichen gewiffermaßen

bie §anb, ergänzen [ic^ gegenfeitig, bieten freilid^ ^ier unb ba noc^ Ön*
fnüpfunggpunfte mit ben bereite burc^ftreiften (S^ebieten, tragen aber auc^

grab.^ in ^e^ug auf unfere beiben ^flan^enfamilien eine gemiffe (Selbft-

ftänbigfeit ^ur (S^au, fo namentlich 5lfrifa hinfid}tlich feiner '^almenflora.

33on Jener ^rad}t, Ueppigfeit unb (Sr'^abenheit, ml^t bie ^almen eben

gu Königen ber (^emäc^fe erhoben r}aben, merben lüir in 5lfri!a freilii^

nur einen fel}r fc^roac^en Slbglau^ ma^rne^men fönnen, beffen ungead^tet

fann eö fic^ einiger ^rten, felbft Gattungen rühmen, bie feine 9iit>alität

t>on irgenb iüeli^er <Seite p fiird}ten bram^en.

^n feinen D^abel^ölsern ift ^frita ber bei weitem ärmfte ^Beltt^eil,

ba g-eu4tig!eit, biefe^ aümäi^tige Clement für bag (i^ebeil}en ber Kälber,

in ben ^auptgebieten nur fpärlid) üor^anben ift. S^ic^t^beftomeniger §at

ber 9lorben einige fel)r ftattlid)e, gum Zfjuii fogar eigentümliche ^rten

aufsutüeifen. Qi^^^^^f* ^f^ ^^e§ auf bem großen %Üa§ ber g-aü, tvo in

ber 'ißrooin^ (^onftantine ^tlgerien^ bie prächtige Cedrus atlantica ein

mächtige^ ^albgebiet au§mad)t. !^)ie ^lleppo-'^ic^te fteigt tiefer in bie

^höler h^rab, einige S^^ac^holberarten gefallen fic^ bagegen in noch be-

beutenberen §öhen. ^n 93^arocco finben tvix letztere bei 8000 g., mU
ter bergab fommen aud) SBälber ber Pinus Halepensis t)ox unb
foftbare <Sanbara^ci}preffen beiwohnen bie (Sbene. ^en (Sanarifd^en ^n-
fein ift Pinns canariensis au^fd^Ueßlich eigen; e^ fjat biefelbe bem Ur-
barma^en be^ Sauber mehr unb mehr weichen müffen, unb nur nod^ auf

bem ^if üon Teneriffa ^wifchen 4000 unb 70U0 g. ^jat fie fi^ in

ihren walbbilbenben (Eigenfd^aften erhalten fi)nnen. 5luch Juniperus
Cedrus gehört biefer :3nfel an, bereu lüften angepflangte (^oco^^'ipalmen

befonbere Steige verleihen. Die ^5oren=9^egiou wirb burdh Pinns Ha-
niiltoni ausgezeichnet, bafelbft finbet fi(^ au^ unter ben wenigen enbemifchen

©ewädhfen biefer ^nfelgruppe Juniperus brevifolia, noch eine anbere

Sadhholberart, Juniperus procera bewohnt alS einjigfte unb ^war eigen*

thümlid^e D^abelhol^form bie §0(^laube oou 5lbeffiuien. ^m gangen norb*

afrifanifchen (S>ebiete h<^ben 3 baumartige Monocotyledonen oielen (^^egen-

ben einen befonberen 2^t}puS aufgeprägt, gunäd^ft bie Dattelpalme, beren

Kultur ben SBohlftanb ber Räuber bebingen hilft, — bann bie nach bort*

hin üerpflangte, jeljt im gangen SJlittelmeergebiet oijllig oerwilberte ame*

rüantfdhe 5(gat?e unb enblidh bie ^^^ergpalme. ßelgtere, bie Chamaerops
humilis ift in ben fogenannten 3JiaquiS 5l(gerienS fehr gemein, bebest
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biefdben oft metlernDett mit btc^tem ^eftrüpf), läßt felüft auf ben Mügeln

puftt] feine anbere ftrauc^attige ^Segetatioii neOen fic^ auffommen ober

f(^tDingt fid) and) in feltenen g-äUen ^aiimgeftalteu zmpox. 9^itter

nennt bie ^Dattelpalme ben 9fieprä|entanten ber fubtvüpifc^en ^onz ber

^Iten 3ße(t ül)ne ^ecjennieberj'^Iäge, — fie ift im eigentlidjen (Sinne be§

^orte^ eine fontinentale ^flan^e, lueli^e ben ©übiüeft ober ^Jlegenmonfun

in eben bemfelben 2)ta6e fcfieut, lüie bie ©ocospalme bemfelben nac^^ie^t.

Unb bennod) reichen |ie fic^ ai§ 'Pioniere ber Kultur bie .*g)anb
;

gleichwie bie

Dattelpalme in ben £)afen «Sd^atten gemährt, bie ^nfiebelung anbetet: 'ißflan^en

einleitet unb vermittelt, fo bie ßoco^-^alme auf ben niedrigen, urfprüng-

lic^ gan^ fal)len ^oralleninfelu ber ©übfee. Die Dafeu ber '^roüin^

(S^onftantine taffeu e^ einen burc^ §unberttaufenbe fruc^ttragenber Dattel-

palmen gan^ Dergeffen, baß man fid^ in näd^fter dlä^t troftlofer (Sanb-

oben befinbet. ^m ^til=^ebiet treten ebenfalls große DJMtgen biefeö

fegenfpenbenben ^aume^ auf, toenn au^ (5gi}pten ^ur ^^araonen-g^it eine

fol^e g-ülle berfelben befaß, baß bie Dattelpalme ni^t mit Unrecht al^

(Si)mbol ber g-rudjtbarteit ^ingeftellt mürbe.

^lle bie ^^äuber, meiere oermöge be^ trodnen, bürr.en ^oben^, be§

Reißen, regenarmen ^limaö mit 5legt^pten iibereinftimmen , fi3nneu bie

Dattelpalme je(^t mel}r ober minber al^ gefiltertem ©igent^um anfeben

unb merben fold^e faft au^fc^ließlic^ oon 53i3Ifern arabifd^er Slbftammung

innegel}alten. dla^ ben ^ropenlänbern gu oerfc^ioinbet bie Dattelpalme

me^r unb mebr, erfc^eint ftatt i^rer bie gabelig oergmeigte Dumpalme,
Hyphaene thebaica mit mächtigen gät^ermebelu, mel^e fic^ oon ber Oft^^

füfte big gum ^olf oon @>uinea ausbreitet. ^I^re gabeltge ^Sergmeigung,

etmaS fe^r ©eltenei^ bei ben ^almen, t^eilt fie mit Hyphaene coriacea,

bie im öftli^en tropifd)en ^frifa otelfac^ auftritt unb eine britte 5lrt,

Hyphaene Argun, eine ^tt^^^QP^^ii^ßf (^arafterifirt bie nubif^en ^abiS
gtoifc^en bem rotten SD^eer unb bem 9?il. Öioingftone fanb fie im ^^ale

be§ (SI}ire beim gupuß besä ^ambefi, mo ein mehrere DJ^eilen langer,

niebriger 3Balb biefer *i|3alme feine @ntftel}ung oerbanft. Der Dumpalme
gleich, geigt aud) bie Delebpalme, Boiassus Aethiopum eine fel}r meite

^Verbreitung, benn ibr ü^eic^ erftrerft fic^ oom D^iger unb Oberen 9^i(

bis 5um (^olf oon ©uinea unb Q^ti^^'^P- 2J2eifteng gerftreut auftretenb

unb bann fel}r c^arafteriftif^, bilbet fie au* guioeilen an ben ^lußufern

auSgebe^nte ^Salbungen. 53ei einem 60 hi^ 8') g. ^o^en, 2 g. im Durc^-

meffer l}altenben (Stamme entfalten fid) an§ ber breiten ^rone bie 10

bis 12 g. im Durd)meffer großen (Sd)irmblätter, vielleicht bie größten

im '53f(an5enreid}. dlod) 5al}lreicber ift bie 30 l)ol)e Delpalme, Eiaeis

guineensis, bie im (^roß^anbel aüe übrigen "ipalmenarten ber 3ßelt an

^ic^tigfeit übertrifft, ^om I5.<> nörbl. 53r. big gum 15/^ fübl. QBr.,

oon (Senegambien big gum ©ap 9?egro be^nt fie fi(| aug, ein viertel beg

gangen SÖßalbbeftanbeg auf g-ernanbo^^o befielt aug Oelpalmen. ^^lug ber

£rone ber präd}tigeu gieberpalme ^ängt ber g-ruc^tfolben in bieten, ge-

brängten Xrauben l}erab. Diefelben enthalten ungel}eure 2)2affen fleiner,

anfänglich fc^ioarger, bann mennigrot^er, enbli^ gelber (Steinbeeren oon

angenehmem ^eitc^enbuft. ^ag immer ber Sieger ber ö^olbfüfte aum
lieben bebarf, loirb i^m in biefem Oelbaume geboten. Unter ben anbern
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bie niebricjen, Reißen imb feiid}ten ©»ecjenben läng^ ber c^an^en ^üfte t)on

©enegambien unb barübev f)inaii^ nad^ (Bievra Öeone auf ba!o Saubfc^aft^-

btlb beftimnteub eimutvft, — auf Kaphia vinifera, bte ec^te ^öetnpaime

biefe^ ^eltt^etl^ uub fd^Iießlic^ auf etUd}e ü^ol^r- ober 9iotaugpaütten.

(Sin^, bte fe^r grofseu ^o^ugebiete [)aben bie afrtfanifd}eu ^almen t>or

ben meifteu amertfautfc^eu unb afiatifd^eu Dorau^. ®<^»5^tt feunt man
jel^t 17 '^almeuarteu üon ber weftafrifauifc^eu uub 1 1 t)on ber Dftfüfte.

^n btefem inetteu ^^ropengebtet be^ ^uneru barf man feine (Koniferen entar-

ten, tt)eun auc^ immer eine Poclocarpus-5(rt cor Qar}reu auf gernanbo^'ißo

entbedt tpurbe ; al^ ©rfal^ tritt m\§> in 5lngo(a unb einigen ^üftenbiftrif«

ten be§ Qnneru, gtuif^en bem U. unb i^3/' fübl ^r. eine (S^netacee,

ein nec plus ultra aller biö bal^in befannteu, feltfamen ^pan^engebilbe

entgegen, — bie VVelwitschia mirabilis, 5Iu§ mäd}tigem, in ber (Srbe

»ergrabenem, bol^igem ^noüenftod entipideln fi^ 2 auf bem 53oben aus-

gebreitete, 2 bis 5 9}?tr. lange, 50 tot. breite 9iiemenblätter t»on leber-

artiger (ionfiften^, bie mit ber oft ein ^o^e§ ^Iter erreii^enben ^ftange

aushalten, fetnesinegS aber, \mt früher irrt^ümlic^ angenommen, bie eigent-

«Samenblätter finb, fonbern als ein ^tceiteS ^aar Blätter angefe^en

merben müffeu. ^Die einige langen, f^arlac^rot^en S^^annen^apfen

tif}nlic^en gruc^trispen, meli^e aus ber ^JO^itte ber ftaiJ^en, ^weilippigen,

^ar^reic^en, gunjeilen 14 g. im Umfang l^altenben, einem runben %\\^
m^i unähnlichen 2)kffe ^erüorbre^eu, erhöhen ben (Sinbrud beS 3lbnor*

men, melc^er fid) einem unmiüfürlich aufbrängt. S^euerbingS ift eS ge^

lungen, ©amen biefer ^unberpflan^e in Europa gum Neimen gu bringen.

!^aS tropifi^^e, biefem ä^ontinent ^ugel) irrige ^nfeimeer überflügelt

bei meitem baS gefllanb in 0)Zannigfaltigfeit unb (Sd^i^n^eit ber ^almen=

arten. 33ei ber größten biefer Qnfeln, ^^abagaSfar trifft biefeS freiließ

nur in geringem SD^aßftabe ^u, ni^t me^r als 12 ^almenarten fennt

man ^tx, wä^renb i)on bem benachbarten 9}^auritiuS unb ber (geii^ellen^

(S^ruppe ga^lreidhe prad^toolle Birten üon Hyophorbe Latania, Ver-

schaftbltia, Phoenicophorium u. f. \X). ^tlomi geworben finb. ©intge

Gattungen hat SJ^abagaSfar mit bem geftlanbe gemein, anbere, u?te bei^^

fpielsmeife ^2lreca bieten 5lnfnüpfungSpunfte mit ber ^almenflora beS

9J?onfungebieteS unb 2 %zmx<x finb hier enbemifch, Dypsis, eine eigene

thümliche Ü^ohrpalme unb eine cor einigen fahren t?on .^ilbebranbt im
öftlid)en %^z\\z ber ^nfel entbedte ftolje gä^erpalme, bie als Bismarkia
nobilis ben S^amen unfereS berühmteren Staatsmannes üerherrltchen, t>er*

emigen foll. ^tn fol^eS organifd^eS SJionument inmitten einer t>erfchiren*

berifch auSgeftatteten 3::ropenlanbf^aft gilt mehr, bauert länger als ade

aus Stein gehauene, auS (Sr^ gegoffene.

Selbft nod} 2 33ertx"eter ber (Koniferen belohnen 9}'?abagaS!ar unb

SD^auritiuS, — Widdringtonia Commersoni uub Callitris qnadrival-

vis, bie au^ in ber 33erberei einheimif^e Sanbarachct}preffe.

5lfrifaS ^almeninelt, ipohl bie ber ganzen Sßelt, gipfelt in ber aus^

gejeiiihneten Lodoicea Sechellarum. 9^ur auf ber i^nfel ^raSlin unb

bem benachbarten ^ilanbe (5:urienfe fommt biefe ^alme noch ^^»^ unb

^n?ar in fehr gelii^hteten ^eftänben. (Srft bei einem Hilter t»on 15 '^(x^xtn
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treibt fie tl^ren ©tamm l^erüor unb blu^t ntc^t t?or bem 30. ^al^re.

§unbert Qa^re alte (S^emplare fönnen al^ au^gemac^feu gelten. Sä^renb
bie niännlid}e ^flan^e eine §ö^e oon 10 > erreicht, bleibt bie meiblic^e

bei (30 big 80 g-. ftel^en. ©ne§ Qeitranme^ üon 9 3}^onaten beanfpru^en

bie riepgen g-ä^erblätter i^rer völligen ©ntmicflung, bagegen finb 4

Qar}ve gnm Slu^wacbfen, 10 ^a^re ^ur gängli^en ^etfe ber 3f^ü]fe erfor^

berlic^, iDeld}e in einer ^n^abl t)on 4 big 5, äumeilen fogar 11 in einem

tolben gufammenfiigen, 1 '/2 Siiß i^i^ l^ur^meffer f}alten nnb ein (^emic^t

t>on je 40 "ipfnnb erreid^en. Qal)r[)nnberte lang fannte man biefe rie[ige

gru(^t alg bie malebiinfc^e Äcfognng ober Cocos de uier, ober auc^ afe

boppelte tofognu|3. ^ie ^ortngiefen fanben fie gnerft an ben malebiüif^en

3in]eln nnb ber ^lalabarüifte angefcbiuemmt nnb glaubten, ba fie nirgenbg

einen ^aum fanben, üon bem fie tommen fonnte, bag fie ein ©r^eugni^

beg SJ^eereg roäre, — ba^er obige diamm, n^elc^e in faft alle (Sprachen

übergegangen finb. (Srft im ;3al)re 1789 entbecfte man auf ber ^nfel

^raglin bie §eimatl) ber lounberbaren grnd^t. 'X)a§ (S)e^eimnij30olle il)=

reg Urfprnngg erl}öl}te i^ren ^ert^, ließ il}r lonnberbare ^eilfräfte an=

haften unb be5al}lte man über K O ^]3funb (Sterling für eine einzige bie-

fer SBunberfrüd^te
;

jel^t flehen fie felbftoerftänblic^ nic^t mebr fo l)0cf) im

greife, gelten immerhin aber noc^ alg groge (£uriofitäten. 5lller 33erfud§e,

fie anbergiDO ^eimifd} ^u ma^en, l}at bie Lodoicea big je^t gefpottet,

aud^ ift eg noc^ m^t gelungen, fie in unfern ©enjäc^g^äufern gum ^a^;)^

fen gu bringen.

5llg letjteg Qix^zn ber tropifc^en dlatux 5lfrifag ftogen tuir an ber

©übfpitje beg g-^ftlanbeg, in ber Hap^^olonie noc^ auf eine $alme, Phoe-

nix reciinata £>on niebrigem Suc^g, bie aber bur^aug nic^t me^r alg

(Symbol ber nal)runggrei$en ^ipalmenmeU ^ingeftellt merben fann. ^J)a*

für gelangen impofante (Stjcabeen-g-ormen aug ber (Gattung Enceplialar-

tos l)ier unb in S^atal ^ur Geltung, ftel)en mit ber rec^t frembartigen,

fübafrifanifc^en Vegetation in oiel befferem @in!lange alg tropifc^e ^al-

men-iSrfc^einungen bieg gu t^un oermöc^ten. 5lug ber g-amilie ber ^'ia-

bel^ölger begegnen loir l}ier noc^ einigen Podocarpus-Slrten , bie burc^

bebeutenbe gö^enproportionen in bem baumarmen ?anbe um fo me^r

ing (^eiüi^t fallen, ferner noc^ 1 big 2 Widdringtonien unb ber fel^r

^argreic^en CalÜtris arborea.

C^in groger Z^di beg ^nnern 5(frifag liegt nod^ unerforfd^t üor

ung, unb ift eg ipa^rfc^einli(^, ba§ fic^ bie ^almen nod^ mit etlid^en ^r»

ten bereichern loerben, bie Qaijl feiner ^^Mel^iil^er mirb aber, bag barf

man iool)l mit äiemlidjer (^eanglieit oor^erfagen, auf bem i^nen je^t gu*

geiüiefenen befcf)eibenen (Stanbpunfte oer^arren.

^ie beiben ^^egetationg^^"^"^" ©uropag, bie beg Öaubl^ol^- unb bie

beg ^Jiabel^ol^iDalbeg loerben oon ©rifebac^ alg Salbgebiet beg i^ftlid^en

^ontinentg gufammengefaßt. ^affelbe nmfagt ben größten 2:^ieil üon

iSuropa, anggenommen nur bie SJtittelmeerlänt'er unb bag füböftlid)e Üiuji^

lanb, unb erftredt fid) ^mif^en bem 50.^' unb bem ^^olarfreife burc^ gans

(Sibirien Ijinburc^ big nac^ ^amtfc^atfa. ©inen ^l}eil biefeg ©ebielg f)a^

ben loir bei 5lfien fd^on fennen lernen, ba foioo^l loie in (Suropa machen

i>ie 5^abell}öl5er bie unämeifell^aft anc^tigften ^eftänber aug, fommeu
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tiefer, gid^te, Spanne bie europäifd^eit 5(rten am meifleu in 53etvac^t.

^romn fteüt eine nor beuropäifcfte, eine mitte(envo|}äifd}e obev

beutfc^e unb eine älMttelm eer = *iprot)in5 anf. ;^rt ber (S5ene 9M*b^
^eutfc^lanbg unb ^^olen§ mad)t bie tiefer große ^Balbbeftänbe au^, am
gu^e ber @»ebirge bleiüt fie gurücf, überlägt i^ren ^la^^ ber gict)te, ber

Sergfi3^re unb ber Planne, ^ei eüüa 3600 g. loirb ber ie^t augfd^Ueß^

lic^ au^ gierten befle^enbe 2Ba(b immer niebriger, luirb ^u einem i^^-

ftrüpp unb bei 3900 gv uerfc^minben bie giften gan^ unb gar. '^ann

erfc^eint bie üiegion be^ Änie^ol^e^, eine ber gemeinen tiefer fe§r naf)e

fte^enbe Konifere, Pinus Pumilio, bie mit ir)ren fd}ii)är5lid}'grauen Steflen

f}ori5ontal am ©oben r)infriecht unb bort Sur^eln fc^lägt. g-ür bag ge-

fammte nörbtic^e ®ent]d&(anb bleiben eigentlich nur bie gi^te unb bie

tiefer al^ 53eftanbbilbner übrig, man f)at be^^alb in neuerer geit einige

ber riefigen norbamerifanifd}en 'D^abelf}bl5er l}erange5ogen, um fie im i^xo^

gen bei un§ anzupflanzen, ^n ben ^ergioälbern ber ^^orbalpen ^errfc^t

bie gi(^te big 5000 g. ; bie italienifc^e g)al5infel betritt fie nic^t me^r,

bagegen finbet if}re Begleiterin, bie ©Deltanne nod) auf beut 5lpennin

eine i^r gufagenbe (Stätte. §ö§er alö beibe erflimmt bie ^ärc^e bie füb-

lid^en Ib^änge be§ ®ebirge§ unb bie in i^rer ©efeüfc^aft erfc^einenbe

Slrüe ergebt fid^ im (Sngabin big au 6600 g. 9^nr einige ^Borte ber

53efchreibung eineg Urn^albeg in ben Dftalpen oon ^rofeffor ^ic^ter (^ug=

lanb, 9h'. U\ 1862) mö^te id) Ijier einfd^alten: .^ie bur d^fc^nitt^

li^e 3!)tcfe ber einzelnen auggeioac^fenen gic^ ten betrug etma
1 Wltx. SSiele toaren geftürgt unb in bie fo entftanbenen
^id^tungen fanben fic^Su^en eingeftreut. !J)ie umgefallenen
©tämme zeigten alte ^rabe ber ^ern^itterung. Sieben ganz
frifd^en noc^ beäfteten lagen alte, morf^e, meiere im ^nnern
aug SD^ober beftanben, unb jene ^rfc^einung, iüie fie bei ben
californif^en O^iefenbäumen üorfommt, mar auc^ Ijier zu
beobachten, bag nämlich junge ^^ad^tou^g nur bie^eid}en
ber umgeftürzten ^hnen benu^te, fo bag an einzelnen (SteU
len bie 8age beg gefallenen Baumen me^t aug ber biegten

fReihe Junger Bäumchen, bie auf ihm ^öurzet ö^fc^I^igen f)aU

ten, alg au^ ben f))ärlichen tieften beg alten §)olzft)erfeg ent^

nommen luerben fonnte''.

gür bie äJ^ittelmeerlänber finb unter ben fd^on z<^W^eid)en 9^abel==

hölzern bie "ißinien mit ihren aufftrebenben Qweigen unb bie fchlanfe, obe-

Ugfenähnliche, auch in Qnbien heimifche ©i^preffe Dielleicht bie charafteri*

ftifchften Bäume. SOßährenb le^tere nur für bie (Ebenen bezeichnenb mirb,

finbet fidh erftere au^ häufig auf ben Bergen, m auch Pinus Laricio
unb P. pyrenaica, begglei(|en üerf^iebene ^a^h^'l^ß^ ^^^^^ ^ohnfi^
haben, "^k fd^öne Pinns Pinsapo ift für (Suropa auf bie ©ierra
9lonba in (Spanien befchränft, bitbet bort anfehnliche SBälber. !Die ge=^

meine Sibe, bie zuioeilen ein Hilter m\ ^ahrtaufenben erreicht, finbet ih==

ren ^erbreitunggbezirf üon (Sfanbinai^ien big na^ ber (Sierra S^eoaba.

%n ben (Seftaben beg fchönen, blauen SD^ittelmeerg enbli^ hxükt bie nü^«=

Itd^e (Stranbtiefer, Pinus maritima, ihr Sf^ei^ aug. SD^ehrere Ephedren
bilben hiev unb ba bag monotone, gleichzeitig aber ted^t ^arafteriftif^e

^>ombiitflec (»orten* imb ^luraen-ijeitunfl. ©anb 40, (1884). 17
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Unter^ol^ biefev öänber, beten glota nie ben frifd^en, faftigen ©nbrudf

^erüotruft mie jene 9}Htte^6uropa^ ein^tgfter ^epväfentant ber

^almen erfc^ehit unter bem 43. « nörbL ^r. bie Qtrergpalme, ipelc^e mir

fc^on in D'jorb^^Ifrifa tennen lernten. Q^re ^^erbreitung^roeife ift eine

im ^open (S»rabe eigenttiiimlic^e. ^n (Spanien unb ^ortngat öfiufe,

fe^It fie in granfretc^, dorfica unb Sarbinien, erfdieint iuieber in vli^?^a,

ge^t ;5^aUen ab, tritt in Sicilien auf, ift fe^^r feiten in (^rie^enlanb

unb auf ben ^nfehi besS griecftifdien ^itcJ^ipel^, bagegen fe^r gemein in

2(lgier, in Ggvipten gar nid)t t>orf)anben, um in D^ubien noc^ einmat

reic^üd^ auszutreten, ^hn fann fie al§ eine (Stranbpftan^e be^eic^nen,

bie fid^ nie ireit fom DJ^eere^geftcibe entfernt. Qu ber (Sbene ^mifc^en

(BtX}\üa unb (Sorboua ftö^t man auf DJ^iÜionen i^on .^nbiinbuen unb foü

bie fteine ^taht "^ahm xion i^uen i^ren Flamen entlehnt ^aben. g-ür

öiele ^egenben ift fie eine bbfe ^uc^erp flanke ,
meld)er fc^on lange mit

unb g-euer ber ^rieg erflart luorben ift, tr»enu iljre inbuftrielle Q3e'

beutfamfeit au^ nic^t meg^uleugnen ift, if}re unter betn ^oben verborge-

nen S^riebe von ber ärmeren 5Beüclferung im gefoc^ten ^^M't^nbe fogar

al^ D'^afjrung benuy a^erben. DJieift o^ne (Stamm ^at fie ia^ 5luäfe|en

einer frautartigen ^flan^e, — me^r unter al§ über ber ©rbe friftet fie

l^äufig al^ t^erfrüppelteö, burc^ Traube f}alb i?erfo^lteö '^^i^om i^r

I)afein.

Sine 3tüeite "^3alme gebört bem fübeuropäifc^en glorengebiete nur

fünfllic^ an, unb verläuft if}re .^ulturgren^e füblic^ ber von Chamaerops
humilis, na^e i^rer ^^orbgren^e bringt fie nic^t einmal ^lüt^en ^ervor.

^n ben füblidjen ^roinngen g-ranfreic^^ laffen fid) nur vereinzelte fultt*

virte ^Dattelpalmen lua^rne^men, für Italien machen bie ^nfeln am Öago

SD^aggiore il)ren nörblii^ften ^13unft au§, ber fic^ in Spanien bei ^arce^

lona n^ieberfinbet. dlnx einen Ort giebt e^ im füblic^en Europa, rvo

bie Dattelpalme alle 53ebingungen gu einer üppigen (Sntivicfelung gefun-

ben gu ^aben fc^eint, — ba^ mo^lbefannte, gtüifcben ^llicante unb ^J^urcia

gelegene (Slc^e, von bem e^ im Spric^tvort ^eißt: „no iiay mas que
un Elche in Espana'^ ©in au^ 70000 ^palmen jufammengefe^*

ter Sßalb, beffen Sc^ön^eit für ein ni^t an troptfc^e Vegetation gemö^n-

teg $luge gerabe^u übermältigenb fein mug, ift ^ier ha§ Qiel vieler ^tu
fenben. Qn rei^lid} fec^ gug Entfernung unb burc^ Saffergräben ver* M
bunben, finben fic^ biefe ^.aufenbe von Räumen alle regelmäßig angepflanzt. S
!5)te l^ier erzeugten ^Datteln finb nur ttrva ^alb fo groß mie bie afrifa^

nifc^en unb an SBo^lgef^mad mit biefen nic^t ju vergleichen, bennoc^ fin* I
ben fie guten "^Ibfalj, ber jäljrlid} auf 370 00J g-ranc^ gefd^ä^t »irb. I
!Den größten (S^etviun 3iel}en bie ^emol^ner aber an§ ben $almenn?ebeln. I
!Die unfruchtbaren fronen iverben eingebunben unb ^mx p bem 3^^^^^^ I
ben neuen ^af}rc^trieb von bem ^id^te ab^ufcfiliegen, i^n baburd^ gan§ I
ireijs gu erhalten. 2)^an fcftä^t bie Qal)i ber eingefd^nürten Sipfel auf V
8000, ipeld^e 80 000 ^almemvebel geben, bie einen ^eminn von 42 000
g-ranc^ erzielen. Der D^eia ber Öanbfc^aft ivirb eben nid^t baburd^ er*

hb^t, meige ^almenmebel finb eine fe^r gefud^te ^aare. hinter

werben bie völlig au^gebilbeten, glängenb iveißen 3ßebel abgefd^nitten , in

funftretc^er SS>eife geflochten unb verliert unb bann na^ vielen Orten
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üerfd^tdft. 5Beld^e 9to(fe fie bann fpielen, (eieren nn§ einige (^txopf)^n beö

(S!>i)t^e'fc^en ©ebic^te^:

„3ttt 33aticaii bebient mau fid)

'i)almfünntai]0 äd)ter '^^almcu" .

^at fotttit bie ebte ^almenfüvm im ti3mifd^-fatf)olif^en Mtn^ eine

^o^e Söebentung erlancit, \o t)at fid) ein 33ertreter ber 9^abel^iHjev, bev

grüne ^annenbanni in nörblic^en (^änbern ©nro^^ag nod} ütel me[}r mit

bem innern ii^eben be^ ^olfeg Derpoc^ten; nic^t o^ne ben im Siii^terglan^e

etflra^lenben 53anm be§ ^iorben^ fönnen wix un§ baö fd)üne Seir)nac^t^==

feft üevgegenmärtigen, — in glitte nnb ^daft, bei (Stoß unb ^lein ift

er ber 33erfünbiger ber greube, bie unö geti^orben. SBei^nac^ten nnb

£)ftern reichen fi^ in ber grünen Spanne, ber ftol3en ^alme bie §anb,

33ertreter hz§ S^^orben^ unb be^ @übeng gelten al^ (St)mbole ber beiben

fc^i}nften gefte unferer c^riftlidien ^ir^e.

2)tc tömgli^eu ®8rten tion Seit).

IDer foeben erfcfcienene, officieüe i^a^re^beric^t (1882) be§ ^Dire!tor§

®ir 3ofe^]^ ^ooler legt "oon neuem ein berebte^ 3^"9i^^6

grogartigen (Sinfluffe, ben biefe (Härten auf 5llle§, \va^ mit 53otanif unb

Gärtnerei in 33eäie^ung ftel}t, ausüben, bem genannten Qaf}re tüur==

ben biefelben t>on 1,244,167 ^iperfonen befuc^t, eine giffei-'. bie bie ber

öor^ergel^enben bei iüeitem übertrifft. Um geit gn fparen, errichtete man
3:elep]§on=53erbinbungen s^oif^en ber ^ßo^nung be§ ^ire!tor^ unb ben

(^efd^äft^ränmen be§ (^arten^ unb be§ 93^nfeum^ß;nrator§. ^Der ben jun^

gen (Gärtnern mä^renb 9 ^JJ^onate im ^a^re ert^eilte Unterricht in 330-

tanif, ©h^mie, ^i)t)\\l u. f. w. mx üon gutem (Erfolge begleitet, ^ie
umfangreii^en (^efträud&'©rup))en hinter bem ^almen^aufe mürben gum
Zfjzil neu angelegt, g-ür ben geplanten g- e l f e n g a r t e n ben^illigte man
10 000 SO^arf e^tra, unb bie ^u feiner ^epflangung noth^üenbigen alpinen

unb fubalpinen (S^emächfe lieferte eine toftbare, fe^r reid^h^i^ti^c (Stanben==

fammlung, meiere teftamentarifch üermad^t iDar. ^in fogenannter

iDtlber harten ober S^aturparf würbe in ^^ngriff genommen, ^ei
^Bearbeitung ber ^almen für bie G e n c r u P hi n t a r u m unterwarf (Sir

§oofer bie in ^em fultioirten Birten einer fritifd)en Unterfud}ung unb
finbet fi^ bie barüber oon il}m oeröffentlich te Stifte im 'Anhang biefeS

^erid}te§. ^ntereffant ift e^ ^u fehen, loie bie ^almen in unfern ^ul^

turen feit 100 fahren unb no^ länger ein immer gri^gere^ Uebergewicht

gemannen, bie in:

Millers Gardener's Dictionary (1731) aufgezählten Birten belau^

fen fic^h auf 7.

Aiton's Hortus Kewensis, I. ^nfl. (1779) auf 10.

A „ H „ K „ II. 5lufl. (1813) auf 24.

Loudon's Hortus Britanicus (1830) auf 131.

Loddige's Nursery Catalogue (1845) auf 210.

Wendland 8 Index Palmarum (1853) auf 287.

17*
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Söütantf^ev (^axkn \)on 53mtenäürg i^s^M) (1860) auf 273.

tertenf}aufeu (\h62) auf 4i5.

em (18S2) auf 420.

!l)ie beutfd)eu ßefer muß mit ^efriebigung evfüüeu, ju erfahren,

iric (Sir §üofer aud) bei biefer ©elegeu^eit unferm berühmten "ipalmen'

fenuer unb ^ultit>ateur, ^txxn ©artenbireftor ^enblanb in Herren-

l^aufen einen S^ribut aufrichtiger Stnerfennung §otIt.

Um bie Normal School of Science in ©üutl^ tofington
unb anbere ähnliche ^nftitute mit ^inreic^enbem 2)2aterial für ben Un*
terri^t in ber Cryptogamen-^unbe gu t^erfe^en, baute man ein fleine^

^erme^rung^^au^, m g-arn^^rot^aüia unb bergt, me^r en masse an^

gebogen luerben. Qm Arboretum, fo namentli^ im Pinetum iüurben

großartige 35eränberungen, refp. ^erbefferungen vorgenommen. Qn
ftagen ift e^, bag bie überaus reichen Sammlungen oon 53äumen unb

©träu^ern für^ freie Öanb, bie t)ieüei^t oon feiner anbern (Sammlung
übertroffen loerben, infolge eine^ magern, fanbigen S^errain^ unb ber mit

^ol^tenraud) erfüllten ^ttmofp^äre nid}t 5U einem urfräftigen (S^ebei^en

gelangen fönnen. — ^Der ^lu^taufc^ mit lebenben ^ftanjen unb ©amen
ir>ar ioieberum ein fel}r reger.

(Später merben loir (Gelegenheit nehmen, auf bie oielen, in biefem

33eridhte erioähnten oconomifi^^ unb tei^nifch^michtigen ^flan^en, bereu

Slcclimatifirung in ben überfeeifc^en Kolonien eini^ ber größten 33erbienfte

^em'^ ift ausführlicher 3urücf5ufommen.

2)cr Unterfloitg ber ^t)ramü)ciH)aj)))cIu.

^n mehreren ga^fchriften, fo namentlich ber „Deutfchen (S^ärtner-

Leitung", (S. 55 unb 109 biefe:3 Jahrgangs ifl biefeS 2:hema neuerbingS

befpro^en loorben unb bürfte eS oon Qntereffe fein, hi^^ mit^uthei^

len, §err ^rofeffor (S. Üioftrup barüber in ber (S^arten^Q^ilung beS

Äopenhagener 53latteS „National-Tide n de'* oeröffentlicht

:

33on allen Seiten fomohl im Sanbe loie in ben ^fJadhbarlän-

bern finb feit 3 bis 4 fahren klagen laut gemorben, baß bie ^]^aj)peln

nidht länger fortfommen mollen. ^efonberS finb eS bie ^^ramibenpap-

peln, toel^e überall auf bem 5luSfterbeetat gu flehen fcheinen. 5öei unS

leiben biefe jebod] nicht allein, fonbern auch bie oerioanbten Birten, — bie

fdhn^arge Rappel unb bie fanabifche Rappel an ähnlichen ^ranfheitSerfchein*

ungen, n?enn auch in geringerem @»rabe. ^ie bei t?ielen Magen fo cor-

jüglidhe $i}ramibenpappel ift in ber ftarf bebroht, — auf t>ielen (Stellen

finb gan^e 5llleen bereits ber 5l^t oerfallen, ober eS geigen bie ^äume fo

oertrodnete £'roneu, ein fol^' f^minbfü^tigeS ^afein, baß fie ber @^egenb

feineSmegS länger gur ^xtx't)z gereid}en. ^aS Öaub entwickelt fich immer

fparfamer, immer mehr ^toeige oertrocfnen unb ragen ffelettartig über ben

noi^h lebenben, bünu belaubten Z^txl ber ^rone h^i^^^Ö- 53äume jeben

Hilters ^(x^m biefe tenngeichen ber Schmäcbe unb gehen aus. UnauSge*

fejjt werben bie ausgegangenen (Stämme längs ber (S^hauffeen unb Öanb^

)oege erneuert, bodh allem ^^Infcheine nadh ohne jeglid}em ^u|jen, benn
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fd^on ein ^af)X batauf l^aben bte frifc^gcpftanstcn (jan,3 baffelbe traurige

5(u§fe^en mie tl^rc 33orgänger. 9?i(^t nur auf offenen, bem (Sturm unb

ber £älte am metften au§gefe^en ©teüen, fonbern au^_ an ben märmften

unb gefd^'ij^teften ^(ä^en, auf beftem ^oben unb in unfern mtlbeften ^e*

genben ma^en fic^ btefe £ranf^eit§^©t)mptome geltenb. $)te gragc tft

nun f(^on i3fter§ erörtert morben, morin bie Urfac^e biefer jiemlid^ ptölj^

lid^ (?) aufgetretenen ^ranf^eit ju fud^en fei.

^rofeffor Üloftrup n^eift eingel^enb auf bie bem (S^ebei^en ber ^ap^

peln fo ungünftigen SBttterung^oer^äUniffe in ben ^al^ren 1879 imb

1880 l^in, bezweifelt e§ aber in l^o^em ®rabe, bag biefe meteorologifc^en

53er^äUniffe bie eigentli$e Urfad^e ber "ipappelfranf^eit fein lönnen, benn

meint er, „bie t>om groft m<i)t getöbteten 53äume irürben balb bie «Si^ä*

ben übermunben ^aben, ttienn nt^t gefä^rü^ere Urfac^en üor^anben n?ä--

ren, unb bie ^l^eorie üom groft al§ ^ranf^eit^urfa^e fann an<$} i^rc

'J^robe nic^t beftel^en gegenüber ber Z^)ai\a^Q, baß aüe jungen, au^ nac^

jener Qtit gepffanjten ©tecflinge t>on ^t)ramibenpa))pe(n in einem früher

ungefannten Umfange au^ge^en. 5(uc^ ift e§ nid^t it)af)r)(^einüc^, bag bie

flimatif^en 35er^ältniffe in ben ermähnten ^al^ren über gan^ 9)2itteleuropa

f^lec^tere gemefen fein fofiten al^ im Sauf ber fünf 35iertelja^r^unberte,

n)ä^renb u^eld^er bie ^t)ramiben))appeln ^ier angepflanzt morben finb.

(£benfon?enig fann 33erfaffer aber auc^ bie Sllteröfc^mä^e al§ Oueüe
biefer ^ranf^eit gelten laffen, vok na<i) Dr. ^ocfe in Bremen („^arten^

Zeitung", (September 1883) angenommen toirb. „!J)ie gange Se^re üon

ber TOer^fc^mäd^e ru^t auf unft^erem @runbe", meint 9^oftrup, „benn

e§ fönnen gablreid^e 53eifpiele an angepflanzten \vk mitbtt)ac^fenben ^f(an^

Zen nac^geipiefen werben, bie fic^ in fielen ©egenben au^fc^Iieglid^ burc^

5:i^eilung, burc^ ?ia^Uo\z (Generationen l^inburd) unb weit über ba§ nor*

male ^Iter binauö Derme^rt l)aben, o^ne bag fid^ (Spuren ber (Sd^wäc^c

ober ber ^ranf^eit gezeigt l^aben,

„3ßenn aber Weber ^roft nod^ ^Iter^fc^wäc^e bie eigentlichen, obwohl

inelleiit bie mitwirfenben Urfa^en zu ber ^ranf^eit unb bem ^bfterben

ber ^^t^ramibenpappeln finb, giebt eö bann eine anbere, nachweisbare Ur^

fache? ^(i) meine: ja, eS giebt eine folc^e äußere Urfai^e, nämlidh einen-

(S(^maro4erf(hwamm. 5ß3ährenb ber :i lelzteu ^a^re f)ab^ ich ^^i^^^

5lufmerffamfeit auf biefe§ ^erhältnig gerichtet unb auf otelen «Stellen hiet

im Öanbe unb norbwärts bi§ Upfala, wo idh fraufe ^^ramibenpappeln

in 5llleen, ©arten unb Einpflanzungen traf, hcibe ich bicfelben unterfucht

unb ftets an ben Stämmen ber jüngeren ober an ben g^^eigen ber äl*

teren 53äume einunbbiefelbe (Srfdheinung gefunben.

(Sin bi^hßt nur wenig beamteter Sdljmarolzerfchwamm, ber feiner

3eit üon bem fdhwebifchen Sotanifer grieS Dothiora sphaeroides be-

nannt würbe, beginnt gewbhnlidh feine Eingriffe auf bie Rappeln im grüh-

jähr furz ^^^^^h
'^^^^ Elu^fchlagen be§ 8aube§. 9^adh meinen Unterfuchun-

gen z^igt fid^ ber (SntwirfelungSgang ber ^ranfheit ober beS (Sd^wammeg
in folgenber Sßeife : Ein ben jungen Stämmen ober an ben ^^^eigen bil=

ben filh glecfe, wo bie ^^orfe zerftbrt ift, färben fidh bie QzUzn braun

unb ihre 3$erbinbung wirb aufgehoben, baS §olz erhält einen fd^wärzlid^en

«Schein unb ift ton einem feinen, farblofen, fnotigen, geglieberten unb
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Der^irei^teit 3}?rcelium burc^^ogen. üBatb nadif)er bangen ade bi^^er fti=

jcben i^Iätter jiemlicb fcblaff htxab, bie 3^^^^^^ Herberten c5er6al6 ber

ern?ä6nteu g-lecfe nnb bie ißlatter t>ertTecfnen. ^^ie g-ortpflan^ung^organe

be5 (Sdwammee entiricfeln i'icb an ben abgeftcrbenen 3^^^^i{|^n, inbem un=

ter ber bimnen irovffcbicbt biinn^fladie, iveißlicbe S6ciben cntmh^n
, ge^

hüM c\m einem bicbten (^etrebe von Hypiien (^'gil^fäben) : auBen auf

ber ^^crfe o^'i^^n fie ficß al:- unregelmäßig gebildete 'beulen unb in bte=

fen entftebt ein graue, fd) leimige 33t\iife, beftebenb aih$ einer Sltenge

oerbältniBmätsig großer, bicfer, etfcrmiger, unter bem 9)?i!ro|'fop flar er-

fc^einenber 3pcren, irelcfe am Gnbe burcf) fur^e ]lyj)!ien abgefcbnürt

luerben, bie auv ]cf)irär5lt(ben Q3eKiltevn am Q3c^en mit emem X}urcf)me)^

fer rcn ungefähr einer l^al^en vinie cntfpringen unb ]cf)(ie]3li6 bie ^öorfe

burc^brecf)en. rcüftänbige Gntiuicfelung t^e^ Scf)a\mime» ift ncd)

nic^t bcfannt. ilinä) bei anberen Birten be^a ^^^appelgei'i^lecbtc^ tritt biefelbe

auf, aber in einer ireniger fiörenben Seife, tf}e!U nur al^ «Saprcpbpt

igäulniBbeircbner \ ein i^erbältni^, 3u n?el($em mebrere gleicbe Sr]c^ein=

ungen bei anbern ^13il3en binucbtlicb ibre^ ^^(uftreteuv bei ijerfcbiebenen

bitten rermanbter ^^flansen nacbgeirieien n?erben fcnnen.

„I^as giemlicb plb^licbe ^^uftreten be» ecbtramme^ auf fo t^erber-

benbringenbe Seife fann nicbt burcb eine Crinn^anberung erflärt roerDen,

une bie^ ber gaü ift bei bem .^artcffel^ bem 'Stccfrcfen-- unb 5mei ger^

fterenben (5c^marül5ericbn?ämmen be5 Sein[tccf^, bie nnr alle ber din^

ipanberung aus 5lmerifa üerbanfen; bie auf ben ^^appeln t?cr!cmmenbe

Dotliiora spbaeroicles ift jebenfall^ in (hircpa beimifcb. (Sen?i?bnli(^

tritt berfelbe ali? ein unfcbablicber ^aprcpbpt auf ; aber e^ gebt mit ibm

ivie mit cerfcbiebenen anberen fclcb en 'Scbn?ämmen, ba^ er fitf) gelegentlicb

gu einem fcbäbltcben Scbmarc^er bei einer beftiminten i^flan3e entmicfelt
;

in biefem g-aÜ bei ber '^^rramibenpappel.

Der ^^il3 fann in unb von abgeftorbenem 'lappel^clj unb '13appel'

bcrfe leben, aber er fann ficb aucb i^aHn entiricfeln, Iraö st ficb fcn leben-

bem unb frifcbem §0(5 ernäbrt (äc ift iral^rfcbeinlicb, baß bie 3lbfemm^

Unge biefes iSdin?amme, ireli)e bie enrähite fcblimme ü^eirc^nbeit baben, bie^

fem 3?erbältniB fi^ befcnber^^ anpaßten : baß infolge ber Sitterung^üer-

bältniffe für bie ^\ippeln fo ungünftige Qabr 'i?<79 80 gemäbrte bem
^c{)iramme reicblid) G?elegenbeit, ficb 5U entn?icfeln unb gu rerme^ren,

unb bie geigen ^aben ficb bal^ gezeigt.

ift ja mi:glicb, baß ber ecbwamm in irenigen Qa^ren feine üble

Sirfung n?ieber ferlcren baben fann, n^ie äbnlicbeä befanntlic^ in meb=

reren felcber gaÜe rcrgefommen : bie6 ift jebccb nur eine unftcbere 5(n^

nabme. X)a alle bei un§ unb in ben D^acbbarlänbern rorfommenben ^Xj^

ramibcnpappeln infolge ber gemeinfd^aftlicben 5lbftammung burcb 5:beilung

in fo nabem (^rabe mit einanber reriranbt finb unb be^^alb n>abrfcbeins

lid) aud) im ^au febr genau ül^ereinftimnien, fc u?äre e# ia mbglid),

ha% bie Ginfubv neuer ^tecflinge ron ^^nn'ami^enuappeln aiiy ferneren Ö)egen^

ben ron günftiger Sirfung fein fi?nnte, ini:em ein geringer llnterfc^ieb im

'^au ber Oxinbe gcnügenb 5U fein fdeint, um in ircm '^iuftreten beffelben

'gdmarc^erfcbiramme^ td ten Spielarten berfelben 'T?flan3e einen gro^

f.en Unterf^ieb bertJOtgurufen. bürfte "t^e^balb jebenfallö be^ 53erfu^^



mxtf) feilt, fitf) fol^e neuen ©terfltnge aus ©übeuropa ober aus bem
Orient ^u üerfc^affen, wo, foweit befannt, bie Äranf^eit |ic^ nod) nic^t

gezeigt f)at."

^refeffor ^^oftrup erinnert fc^Heßtic^ baran, bag bie fogenanntc

!Irauern?eibe (Salix babylonica), meiere nodj in ben fünfgiger Qa^ren

auf ben ^o^jen^atjener tird^l^öfen unb in ^arfanlagen fo häufig in präc^^

tigen großen @j:em)}laren gefunben mürbe, giemlic^ plö^i^ unb beinal^e

überaü ausging. Man f)abe auc^ bamals t^eils bem g^oft unb t^eils

ber 5(lterSfc^mäc^e bie (Sd^ulb beigemeffen; möglich fei eS iebod^, bajs

auc^ r)ier ein (Sc^marol^erpil^ bie mit mirfenbe Urfac^e gemefen.

Isis, 1884. <B. 96, 97, 98.

S)eutft^e DBftfultnr unb DbftUcrtoert^ung.

I.

9)^ängel unferer Di6ftfultur.

(ÜWitiV^tf;ei(t au^ einem ißortrag beö 1. 33erein^'23orrtanbc0 *) im ftanfifc^c«

©artcnbauferein)

geinrid) (Semler giebt in fetner na($ gorm unb ^nl^aU auSge^eic^-

neten, in ber IHteratur ber beutfc^en Oüftfultur ma^^r^aft epod§emad^en«

ben (Sd)rift: „T)ie §et>ung ber Dbftoermertl^ung unb beS DbftbaueS,"

lüeli^e für^lic^ bei ber aflgemeinen ©artenbau-^luSfleHung 3U §amburg
burd^ ^erlei^ung eines (S^renf)reifeS auSge3eid)net mürbe, nic^t nur über

bie ßntmirflung unb bie üortrefflid^e £)rganifation ber Dbftguc^t, ber

Dbft''^nbuflrie unb beS grogartigen Obftl^anbelS in ben S3ereinigten

(Staaten i^on 9^orbainerifa eine reiche ^üüe intereffanten SD^aterialS, fon*

bern be^anbelt auc^ im (^egenfa^ 5u bem gemaUigen 5luff^mung unb ben

grogartigen ©rfolgeit ber norbamerifantfd)en £)bftfiiltur bie gegenmärtigen

guftäitbe ber Obft^uc^t unb Dbftoermert^ung in ®eutferlaub unb bie

äur Qdt i^rer weiteren (^ntmidlung no(^ entgegenftel^enben ^inberniffe in

fc^Iagenber unb geiftooüer Sßeife.

^n ber Zljat erfc^eiut eS bemna^ lo^nenb unb 3medentf))re^enb,

biefen oon ©emier in aflgemeinen Umriffen treffenb unb ma!^rl^eitSgetreu

gef^ilberten Quftänben, unter Se3ugnal}me auf bie in einzelnen ^egenben

'I)eutfd}(anbS gegebenen, befouberen 33er'^ältniffe eine eingel^enbere Sßeai^tung

3u mibmen.

Sßenn mir 3unäd)ft bie 3ur Qdt bemerfbaren unb t^eilmeife fel^r

fül^lbaren 3}^ängel ber beutf(J§en £)bftfultur in'S "^uge faffen, fo ift eS

oor 5lflem bie in i?ielen beutf(^en iöänbern, fo inSbefonbere and) in ben

fränfifc^en ^rooin3en beS £önigreid§s 53at}ern ftattfinbenbe, über ein 3u*

läffigeS 9}Mg meit f)inauSgef}enbe unb ftets nod§ in 3u"öf)me begriffene

iöobenserfplitterung.

!Diefe überaus ftarfe '!|3ar3eflirung fann als ein ©runbübel ber ge:*

fammten beutfd^en ^obenbemirtl^fc^aftung Mxa^kt merben, mad§t fid^

*; |)crrn S^otar €euffert unfern mbinbli^flen ^anf für freunbU(i)C Sufcnbung
[emcö intereffanten ißortrage^. (Heb.
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übticjen^ in ber Dbftfuttuv in öevftätftem SQ^aße geltenb, mctl mand^c

3ur 'g-orbening eine^ rationellen Dbftbane^ bienenben äl^agnal^nten, tüie

beifptel^metfe bie ^Inlacje üon (Sc^ut^pfian^ungen nnb fünftlici^en 33eit)äffet'

ungen bei ftat! gerf^littertem @>rnnbbefi^ gar nic^t burd)fü^r6ar finb,

nnb mil bnrd) eine fo tuett getriebene ^arjeüirung e§ bem Dbftgüc^ter

au§nel)menb erjc^mert ift, feine "ipflan^nngen nnter nnan^gefe^ter 5(uffici^t

^n r}aUen.

(Sin (S^efe^ über bie ^wang^weife bnrd)3nfü^renbe 3itf^^^i^^"t^9W"9

ber ©rnnbftüdfe, mie fol^e beijpiel^n^eife in 9^affan mit an^ge5eid)netem

(Erfolge nnb gur fcfiließlic^en allgemeinen Qufriebenl^eit ter betl^eiligten

?anbnnrt()e bnri^gefü^rt mnrbe, erfd}eint bemnac^ nic^t nur im ^ntereffe

ber beut] d^en DbftfuUur, fonbern auc^ ber gefammten ?anbn?irt^f^aft at§

notl^iuenbig imb ^öc^ft tt)ünfd)en§n}ert]^, nnb foüte ein bcrartige^ ^efetj

i^on allen g-reunben ber üatertänbif^en Öanbiinrt^fd^aft mit atter Energie

angefttebt luerben.

(Sinen vetteren erl^eblid^en 9^2i§ftanb nnb eine fd}mere ©c^äbigung

ber Dbftfultur t)erurfad^en bie in t>ie(en Dbftbaubiftriften fo l^äufig üor«

fommenben ^^iebftä^Ie, burd^ luelc^e bie Dbfternte üielfac^ gefä^rbet, bie

Dbftbaumbefilger entmut^igt, überbie^ auc^ bei ^erübung biefer Dbft=^

fret)el bie ^äume fo üanbaü]^ be^anbelt werben, bag fie manchmal meh-

rere ^ar)re bebürfen, bi^ bie ©puren biefer barbarif^en S3erle^ungen

i}erfd}imnben, nnb bie Obftbänme i^re DoIIe ^efunb^eit nnb grud^tbarfeit

Juieber erlangen.

^ie bie DbftMtur in ber Z^at \^mx f^äbigenbe Ueberl^anbnal^me

ber g^elbbiebftä^le lägt fic^ tbeilmeife burd^ bie äugerft mangelhafte, in

jebem einzelnen beutfc^en (Btaak üerfd^tebene gelbgefe^gebung erflären,

n)eld}e ben ^ntereffen ber Öanbmirt^fi^aft möglid^ft ti^enig ^^ec^nung trägt,

nnb ein t>ielfad) läc^erli^ .geringe^ ^öc^ftmag t)on ©trafen beftimmt,

luoburc^ bem ^otigeiftrafric^ter ein fräfttge^, energifc^eö ©infc^reiten gegen

biefen gren3enlofen Unfug faft unmi3gU$ gemacht mirb. (Sine ftrengere,

gegen &eit»otinheit^'Dbftfret>el empfinbltc^e ©trafen beftimmenbe g^lbgefe^^

gebung, wie fol(^e beifptel^iDeife in ©nglanb nnb 9^orbamerifa befte^t,

nnb gan^ üortrefflid^e ^irfungen geäugert l^at, erfd^eint ba^er im ^n-

tereffe unferer beutfc^en DbftfuUur bringenb geboten.

^Ibgefe^en oon ben ungeniigenben gefeijHc|en Q3eftimmnngen ift aber

auch bie ^erfonenfrage f)kx oon nic^t geringer 53ebeutung, inbem nid^t

irenige (^^emeinben gur SCu^übung be§ glurfd^u^e^ loenig guoerläffige,

häufig au^ alte nnb gebre^lid}e, unb buri^f^nittli^ fcbled^t bezahlte gto*
f^ül^en oermenben; in g^olge biefer ungeniigenben ^enjac^ung nehmen

felbftoerftänblii^ bie Dbftfreoel immer mehr überhanb.

5(u^ t)kx thut eine burch greifenbe Söefferung ber 33erhältmffe brin*

genb notb, unb follten alle obftbautreibenben ^emeinben in ihrem mohl-

i?erftanbenen Qntereffe nur tüd^tige, energifdhe unb gut belenmbete, baM
auch entfpred)eub h^-^i'^'^^^^^'l^ 'iper'fönlid} feiten in genügeuber '^In^ahl 3ur

^lugübung be§ ^-lurfd^u^eä liermenben. ein Hauptmangel ber beut^

fdien Dbftfultur mug enblid) auch ber Q3e5ug junger ^äume unb bie

(Einführung neuer ©orten ohne forgfältige Prüfung ihrer (^üte au§ g^anf*

reid), Belgien unb anberen Öänbern mit milberem ^lima bezeichnet n?erben.
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<Qm trttb bei nm in me^vfaci^et Q3esteßung gefel^lt; auf fotd^e ^cife

gelangen närnlid^ Wwfig Dbftbäume gut Einpflanzung, irelc^e für ^oben
unb ^lima ^Deutf^l^^nbö gar nid^t geeignet finb, unb burcJ^ i^re Unergiebig-

feit bie gange DbftgucJ^t in Verruf bringen; auc^ toerben bur^ biefe'n,

oft burc^ ^erumgiel^enbe §änbler vermittelten 53e3ug t»on Obftbäumen
au§ bem 5lu§lanbe unfere inlänbif^en, mit ben fiir baö beutfc^e ^lima

paffenben Dbftforten gut affortirten ^aumfc^ulen in empfinblic^er 5öeife

beeinträchtigt.

ift bemnac^ allen Obgüdötern bringenb angurat^en, i^ren 55ebarf

an Dbftbäumen nur am gutrenommirten beutftf)en ^^aumf^ulen gu be-

gießen, unb ficß üor Willem gu Dergemtffern, ob bie Unterlagen ber belo-

genen 53äume oon gang gefunben, ai§ fUmaßart unb raiberftanböfäbig

anerfannten 9)^utterbäumen ^»erftammen.

jDenn t§ ift längft nacßgemiefen, baß bie Unterlage bie (Smpftnblicß-

feit be^ (^bel^olge^^, ber ^lüt|en unb grücl}te gegen flimatifi^e (Sinpffe

feßr beeinflußt; unb baß oon richtiger ^eacßtung biefer Zt)at\ad)t nid^t

feiten bie größere ober geringere Rentabilität einer £)bftpftangung ab*

gängig ift.

gür bie pomologifcßen Dbftgu^toereine aber ermädßft bie befonbere

5(ufgabe, in biefer ^inficßt ben Obftprobugenten mit ^Ratf} unb ^^at be-

plflicß gu fein.

II.

Einlage unb ©ortenmabl.
3Benn bie beutfdße Obftgucßt auf bie §öße ber ©ntiuicflung gebradßt

ioerben foll, gu ber fie, al!§ eine ber ioicßtigften Qioeige ber oaterläubifcften

!8anbmirtßf(iaft befähigt ift, fo ift oor Eitlem bie Einlage größerer, au§=

gebeßnter Dbftpflangungen auf bem ßiergu befonbere paffenben 2^errain,

unb bereu rationelle ^ebanblung oon ^ol}er ^ebeutung.

^m Elügemeinen laffen ficß allerbing^ für Sage unb 53oben gur Ein-

lage oon Dbftpflangungen nur fd^irer beftimmte siegeln aufftellen, um fo

mebr, al^ ficb ja mancherlei |)ilf^mittel, loie g. ^. ©c^ut^pflangungen,

^obenoerbefferungen, Q3emäfferungen u. f. \v. barbieten, um natürlid^e

§inberniffe gu übertoinben.

Ellg allgemeine Regel gilt jebod^ immerhin, auf §öf}en oorgug^weife

^irfd^en, in feuchten ^'iieberungen 'ipflaumen ber oerf^tebenen (Spaltungen,

auf nörblicßen unb öftlidßen Elb^ängen Elepfel, auf füblii^en unb meftli^en

aber Q3irnen gu pflangen. !Die Einlage oon Dbftplantagen an nörblid^en

Elbßängen gilt al^ ioirffame^ DJ^ittel in foldßen Sagen, n?o früße gröfte

öerberblich einguttiirfen pflegen, wo aber bie Qzit gum Reifen ber grücßte

lange genug erfd^eint. «Schmale, tiefe Zi)'dkx mit ^äcßen ober fleinen

glüffen ermeifen ficb bei ben meiften Obftgattungen a\§ febr ungünftig

für eine loßnenbe Obftfultur, ba bie in froftigcu D^äc^ten in biefe 3:f}äler

herabfteigenben falten Suftfi^icßten bäufig 53Uitben unb ^no^pen gerftören.

hingegen fönnten bie meiften mit 3ßeiben- unb S'rlenbu(chen befäumten

Ufer ber ^äcße mit großem 9^ulgen mit ^afelnußfträud^ern, mit Quitten-,

Pflaumen- unb Qmetfchgenbäumen beflangt loerben, ba biefe Dbftgattungen

am ©aume fleiner ^emäffer oortrefflicß gebeißen. Ein gtüffe unb (Seen
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fiteitsenbe ?änbeveien finb evfaf}rmicj^gemäg bie beflen für au^gcbel^nte

ObftfuUuren ; ba bie 33evbiniftimt3' größerer ^affermaffen ba^ Älima

glei(i^mäf3tger geftaltet unb bie ^aumblüt^en t>or ben nac^tf)eiltc;en ^Bir-

hingen ber grii^ja^r^fröfte fc^ü^t; biefe bereite früher in ntandren ®egen*

ben gemachten (J-rfafirnngen r}a('»en in nenerer ^dt burc^ bie foloffale ^lu^-

be^)nung unb erfolgreiche Dbftfultnr in ber "^Tatjz ber großen ^^een S^orb-

amerifag neue Bestätigung gefunbcn. (S^s foüten ba^er aucfi in ^Deutfd)=

lanb bie ga^lreic^en (S^emäffer au^ogiebiger benüt^t irerben, unb jebenfafl^

läng^ ber Ufer größerer ^lüffe au-Sgebel^nte Dl^ft^^lantagen bie weniger

einträglid)en Kulturen ferbrängen.

!f)ie f)of)Z 3Bid}tig!eit einer rid)tigen ®ortenti>al}l fann nid^t genug

^erforge^ot^en irerben ; e§ ift biefesS jebo^ immerl^in eine leichte Aufgabe.

OTerbingö l)at fi(^ ber beut|d}e ^omologen^^ßerein ba^ bebeutenbe 23er^

bienft ertrorben, burii^ (^mpfef)Iung unb Q3efanntgebung t>on 50 ber üor^

5Üglid)ften 5(epfe(* unb 50 ber lu-^r^iiglid^ften Birnenforten, nebft einer

fletnen %u^af)l ii">ertf}ücner ©teinobftforten ben beutfdien Dbftprobujenten

begüglidö ber (Sortenmal)! fel^r irertl^irotte Sinfe gegeben ^u l^aben; felbft^

t>erftänblich ift bie Qatjl biefer befonber^ trertl^ooüen Dbftforten l^iermit

feine^meg^ abgefc^loffen ;
fold)e whh oielme^r ftet^ nod) burc6 neu ein-

gefül^rte, ausgezeichnete, t^eilmeife aud) in !^eutfd}(anb felbftge^üditete @or^
ten üermefjrt, loobei üor auf fpätblühenbe, bemnad) ben ©pätfröften

lueniger aufgefetzte, fotrie aud} in nörblider gelegenen 9iegionen cntftan-

bene, beninai^ befonbevf unberftanb!§fäf){ge £)bftforten ^eba^t ju nel^^nen ift.

§r. (Semler f)cbt l^erüor, baß er in beut fo meit im ^torben ge=

legenen '^änemarf in mufter^aften Cbftanlagen aufgezeichnete 5(pfeIforten,

unb in ^nglanb präd)tige, in ^eutfi^Ianb ni^t be!annte "^pftaumenforten

gefunben Ih'^be, unb bemerft iueiteri)iu, bag in ben Katalogen mand}er

^aumf(^hulenbefi^er, in benen eine i^3?enge oon auflänbif(^en, für unfer

^lima gar ntd^t geeigneten, unb besbalb burchauf nic^t lo^uenben Dbft-

forten tier^eichnet ift, bie aufgezeichneten norbamerifanifchen ^(epfelforten,

üon benen D^emton, ^Mppin, Schöbe, Qf(anb, ©reeningo unb 53albn}in alf

§anbelffruchte erften S^angef erfcheincn, faft aHenthalben fehlen. Uebrtgenf

trurben in neuefter Qeit biefe i?ortrefpidheu amerifanifchen 5(epfeIforten

in ber Umgegenb t»on §amburg mit gutem ©rfolg angebaut, unb tier-

bienen folche unzweifelhaft weitere 33erbreitung.

5tlf eine Hauptaufgabe ift ef 'qM betrad)ten, wenn bie Dbftfultur

wtrffich ein reid)Ii^ lohnenber "iprobufttonfz^eig werben foü, bei S^euan-

läge im\ Dbftpftanzungen nid)t etwa unter ben oom beutfchen homologen-

^^erein ober fonftigen '^(utoritäteu in ber Dbftbaumzucht atf vorzüglich

empfoblenen ©orten nad} 5?clieben zu wählen, fonbern für jebe ^egenb
— ein begriff, ber in engerem (ginne aufzufaffen ift — bie nac^ .^oben*

art, ^ölh^nlage unb atT}mofphärifd}en (^inflüffen, für fie follftänbig paffen-

ben, bafelbft reichlich tragenben Dbftforten genau zn erforf^en, baf ©r-

gebniß Der bieffaüf gemad}ten ^erfud}e unb gewonnenen ficheren ©rfalh-

rungen aber zum allgemeinen heften zu t)eri3ffentlichen.

§8ei biefen 33erfu^en, bie für eine beftimmte ©egenb t>orzugfweife

geeigneten Dbftforten zu ermitteln, treten manchmal merfwürbige unb

auffallenbe, au4 burdh einge^enbe Unterfu^ung von flimatifdhen unb 53oben^
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in ber Entfernung t>on inenigen ©tnnben unter äf}n(tc^en ^ßerl^^iltniffcn

gepflanste Döftforten manchmal Don üeränberter (S^üte finb, m<$) in i(}rer

gruc^tbarfeit oft auffaflenbe Unterfdjiebe geigen.

^e§f)alö finb auc^ iDertl^üotle ^o!al'(5orten burc^au^ ni^t aufzugeben,

fonbern auf ©»üte unb gru^tbarfeit ju :|)rüfen, unb gegebenen gatte^ gur

njeiteren ^lu^^flangung gu empfeljlen.

Sflegierunglbegtrfe Unterfranfen unb ^fc^affenburg u?urben bereite

feit einer iReil^e t)on ^af}ren in ben oom fränfif(Sen (^artenbauneretn an

ad^t öerfd^iebenen Drten biefe^ S?reife§ angelegten Dbftmnttergärten, au^er-

bem auc^ in Derfc^iebenen ^tftrift§baumfd)u(en, in größeren ^rioatbaum^

fd^ulen unb (Sparten 33erfucf}e begüglic^ ber für bie einzelnen (S^egenben

Ünterfranfen'3 üorgug^iüeife paffenben Dbftforten angefteüt, 53erfuc^e, bereu

mit ^eftimmt[)eit feftgefteüte ß-rgebniffe oon Qeit gu Q^it gur ^eröffent^

Hebung gelangen.

©0 mürbe burc§ biefe no^ ftet§ in gortfeljung begriffenen 33erfu(i^e

bereite feftgeftellt, bag für bie in ber mittleren unb Untermaingegenb

t>or^errf^enbe Q3untfanbfteinformation, fomie bie f}ier unb ba gu ^age

tretenben Urgebirg^formationen bie STafelobflforten ^anaba ober ^arifer

9^ambour--9leinette, bie ^intergolbparmaine, ber ^raoenftetner, bie 53aU'

mann^reinette unb ber fönigli^e ^urgfliel; ^iegel§ SBinterbntterbirne,

®f^>eren^ 33ergamotte, ^Biuter-^^eli^ unb ber Söilbling oon ^^otte; oon

Sirt^fc^aft^obft aber bie ©f}am)}agner=9^einette, ber geftreifte §erbftram^

bour, unb ber rot()e ^rier'fd^e SJ^oft-'^^pfel, bie SBeiler'fd^e SJ^oftbirne, bie

^aftoren=^ unb ^falggrafenbirne oorgüglidj gut gebei^en, unb reic^li^e

(^rträgniffe liefern.

hingegen mürben für bie frud)tbaren, auf SJ^ufdielfalfformation, l)äufig

reid^en ^e^mboben entl^altenben §ocbebenen beg Cc^feufurter unb (Bd)\vm\^

furter ®aue§ t)on ^afelobft bie groge ^affeler Üieinette, bie !I)amaffon^

Oberbiels, ^ii§faU unb ^aumann^^^lieinette, ber rot^e §erb[tfaloill unb

(^raoenfteiner, bie gute graue ^irue, bie rotl^e ^ergamotte, bie broncirte,

mUxt^, Morna^ unb §artenpont§ Q3utterbirne, al^ SßirtM^aft^obft

aber bie große ^affeler 9teinette, ber große ^o^napfel, Gängiger .^ant^

apfet unb ber pur^urrot^e ^oufinot, bie Q3e^el§birne unb bie ^falggra-

fenbirne al^ geeignet anerfannt unb empfol^len.

^n l^ol^en Öagen, mie mir fol(^e an ben ^bpngen ber Oi^ön, be§

(Steigermalbe!^ unb be^ (Speffart^ befijgen, gebei^en noc^ bie au§ ^ußlanb
ftammenben ©orten meißer äftroüer unb (l^arlamom^fi, bie ^armeliten-

^teinette unb ber üirginifc^e ^ofenapfel, unb oon kirnen ^falggrafenbirne,

©ei^^irtle unb 2Beiter'fd)e ^^oftbirne gang oortreffli^ ; oon ^irfi^^enfor-

ten finb na$ bem (Srgebniß ber bie^fall^ angeftellten SSerfuc^e für mär-

mere ^egenben bie ^oburger ^ai^ergfirf^e, bic (Sltonfirfc^e, bie fd^marge

f^anif(i^c Sirfc^e, unb bie §ebelfinger '!Kiefen!trfd)e megen i^rer oorgüglic^en

grüc^te unb großer gruc^tbarfeit, für rauf)ere Öagen, in^befonbere für

bie gur ^irfd^enfultur oorgüglic^ geeignete ^afaltformation ber 9tl}öngegenb

bie £i?nigin §ortenfia unb bie Öft^eimer SÖöei^fel gur häufigen 5lnpflan==

gung fe^r gu empfehlen.

Sa§ enblid§ ben für fend^ten, tiefgrünbigen ^oben oorgng^meife ge-
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eigneten ^^ffanmenbcjum anbelangt, beffen ^xn^t befonbet^ ^nm Zxod^
nen eignet, unb be^l^alb eine befcnbere ®cf)tigfeit in üolf^mittbfc^aftüc^er

SBe^iebung befi^t, fo fönnen bie t^cr^üglitf^ften nnb rei^tragenbften (Sorten

bie italieni]d)e nnb bie g-rantfnrter ^firficbjtretf^e, bie '$f(aumeniorten

5(nna <Bp'ätf), 5Inna ^'anpfcn (au§ Gnglanb eingefübtt) unb bie amerifa-

nifc^e ^ovte ^^af^ington, bie gelbe äl^irabede, t^on 9}2e^ nnb D^anct}, bie

gtoge 9xeineflaube nnb bie ^eineflanbe 5Ilt^an§ nambaft, unb ^nt fteigi^

gen Kultur befonbeti^ empfof}Ien trerben.

Q3ei biefem Slnlaffe ift an^ bie bnrrf) bie ©rfabvung beftätigte 'XfjaU

fad^e ^eroorgu^eben, baß in feinem anbeten öanbe Q^^tfi^en unb ^irfd^en

in gleid^er ©üte, nne in j^eutfcblanb probucirt n^erben, unb baß biefe

gtüc^te be§f}alb angenfi^einlic^ fe^r g eeignet finb, gotceartifel für ben

beutf^en 5(uefu^rt}anbel gn n^erben. 9^antentlid^ ift e§ bie ©anerfirfd^e,

bie in ^Deutfcbfanb ,^u ifirer größten ^^ollfcmmenbeit gelangt ; ber (S^'port

beutfd^en (5auerftrf(^enfafte^ nacb übevfeeifcben Räubern bat bereite eine

gemiffe 53ebeutnng erlangt, unb ift fid)t[i(^ in begriffen. 5tu(b

bie 9}?irabetle, biefe aromati((^e irürjige g-ruc^t, meld}e befcnber^ in ber

Untermaingegenb in größeren ^imenfionen angebaut »irb, ^at für bie

beutfc^e Dbftfultur eine nic^t geringe ^ebentung, btefelbe nimmt in ber

Zfjat einen bo^en ü^ang unter ben Dbfiforten ein, meiere fii^ jum ^ör-
reu, dnnmac^en, überl}aupt ^ur i^ortbeil^aften 33ern?enbung in ber -Cbft'

^nbuftrie eignen. Grfa^rung^gemäjs ift bie DJ^irabette au^nebmenb }xn^U
bar unb nimmt t)on aüen ^flaumenforten mit bem bürftigften ^oben
üorlieb; nur fel^r ungünftige SBitterung^i^er^äUniffe bringen bei biefer

T^tud^tgattung eine geblernte.

©c^ließlii^ ift anc^_ bie .Kultur ber t>erfd^tebenen ju Dbftfonferüen aüer

5{rt, 3u Dbftn^ein u. f. \v. gut geeigneten (Gattung t)on 53eerenobft, be-

fonber^ ber gro^früc^tigen Qc^anni^o- unb (Stachelbeeren, ber §imbeeren

unb ©rbbeeren, irelcbe erfa^rungggem'itl m ben üerfd^iebenften fümatifc^en

nnb 53obent)erf)ä(tniffen gut gebeii)en, befonber^ auc^ ber maffenbafte Ein-

bau t>on §afelnüffen, bereu ^ebarf auf bem SBeltmarft in rafcber 311-

na^me begriffen ift, rentabler T3vobuftion§§n;eig ^n empfehlen : l^ier

ift ncc^ 3u bemerfen, bag bie bünnfcbalige unb febr moblfc^metfenbe ^am-
bertsnug, ^ugleicb bie frui^tbarfte aÜer ^afehuißforten, ben ^or^ug üor

allen übrigen Sorten oerbient. (g-ortfe^ung im na duften §eft.)

2)cr ®ummiffnp Bei S^äumcn.

(The Garden, h^Mra 1884 u. Gardeners Chronlcle, 29.5^*5 1884.)

öine oor furgent oon ber !gl. ^2tfabemie ber ^iffenfi^aften in 5lm*

flerbam oeröffentlicbte 5trbeit bc^ Dr. 53eijerincf über ben f(^ablieben ^um=
miflug bürfte ficb ^ier ^nr D^tittbeilung eignen. ;Diefe ^ranf^eit, gum-
mosis, ift 5l(Ien, bie "^firfic^-, 5tprifofen^, ^^ftaumen^ ilirfd)bäume u. f. w.

anbauen, nur gu gut befannt. (Sine äl)nUcf)e franf^afte ©rfc^einung bringt

Gummi arabicum, ^Xragantb unb uxi^rfc^einlich oiele i^ar^e unb ®um=
mil^ar^e ^erüor» ®ie tritt burc^ ben ^u^ftug J?on birfen unb fiebrigen
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(gälten) ober l^avten unb tvorfnen (5pvtmmiflumpen ^age, treidle ben

Qiüeigen biefer Zäunte ba aufleiten, luo fie gefntcft ober burd) bie 9^inbe

l^inburc^ uerwunbet iDurbeu. Der !!Borau§fe^unc3, baß biefe (S^ummi*

franf^eit \vk anbete bei ^flan^en beobachtete auf Q3acterien äurütf^ufü^ren

fei, inad)te ^eijerincf (Sinimpfungeu bev gummosis unb erlangte baburc^

bie (Steifigkeit, bag fie im [)or)en (S^rabe anftecfenb fei unb leicht babur4

l^eroovgerufen inerben fönne, bag man baö (S^ummi unter ben ^anb einer

äBunbe burc^ bie Diinbe eine^ ber oorf}ergenannten ^äume einimpft. ^Die

Beobachtung, bag ^eiggemai^ite ober lange Qtit gefoc^te (S>ummiftücfe i^re

5tnftecfung^fraft oerlieren, beruht ^'öd)it mahrfc^einlid) barauf, bag ein

lebenber Organismus mit ber ^(nftedung ju t^un Ijat unb lüaren, Öeiie-

Ttncf äufolge, nur jene (^ummiftücfe anftecfungSfäf)ig , in meieren fich, fei

e§ mit ober oftne Bafterien, ©poren eines oer^ältnigmägig ooüfommen
organifirten ^^il^eS befinben, n^elc^e gu ber klaffe ber Ascoinyceten ge-

hört ; wenn biefe (Sporen unter bie ^inbe gelangten, fo riefen fie biefel*

6en patl}ologifchen 33eränberungen f)tx\)ox, wk bie gangen ©ummiftücfe.

iDer auf biefe äBeife entbec!te ^ilg lourbe oon ^rofeffor DubemanS un*

terfuc^t, meld}er in i^m eine neue Coryneum species — Beijerincfi

entbecfte unb befc^rieb.

^ie ^inimpfungSoerfud^e gefd)ehen am beften oermittelft ^infd^nitte

burch bie üiinbe junger Qiüeige oon gefunben ^firfic^- ober ^irfc^bäumen,

inbem man ben ©d}nittranb ber Ütinbe ttm^ in bie ^öbe h^bt unb

barunter fleine @>ummiflücfe eines franfen Baumes berfelben ^rt bringt.

faft aüen gäüen lourben biefe ^unben bie (Si^e afuter (^ummifranf=

Ifdt, mä^renb ähnliche Sßunben auf benfelben ober anbern Q^^^^Ö^"

Baumes, meieren fein (S'ummi eingeimpft loar, gefunb bleiben, eS fei benn

fc^on, bag (S^ummi n^ä^renb eines Sftegenfii^auerS gufäüig in fie ^ineinge-

loafchen fei. !Die ^inipfung fc^lägt nur bann fe^l, loenn bie eingefügten

©ummiftüde fein Coryneum enthalten. !J)urd& berarttge Einimpfungen

fi)nnen bei Pflaumen-, ^lanM^ unb 5lprifofenbäumen ähnliche tranf§eits^=

crfcheinungen ^eroorgerufen loerben unb mit bem ©ummt oon einem bie-

fer Bäume fönnen anbere angeftedt loerben ; oon oielen anbern ©ubftan-

gen, loelc^e Beijerind in 5lnn?enbung brachte, brachte aber feine eine ä^n^

liehe tranf^eit hßtoor. ^aS (Einimpfen beS (^ummi h<^t gemeiniglich ben

2^ob eines ^h^^^^ '^^^ anliegenben (5^en?ebe gur golge. kleine Smi^^ ober

Blattftengel, bie auf biefe Seife im SÖßinter angeftedt Kiurben, fönnen

öollftänbig geti3btet loerben ; bei ben inftruftioeren ^erfuchen ift baS Sluf-

treten einer fchön rothen garbe um bie Sunbe fjtxnm baS erfle Q^idjtn

ber (Summifranfheit. ©ie tritt in gleden h^^^or, benen ähnlich, n?el^e

oft oon felbft auf ben jungen grünen ä^^tQ^i^ ^firfichbäumen er*

fcheinen, bie oon biefer tranfheit befallen finb; in biefen gleden finbet

man geioöhnlich Coryneum-^olfter ober Mycelium-g-äben. ^I)ie ^arbe

tührt oon ber Bilbung eines rothen garbftoffs h^r unb gioar in einer

ober mehreren ©c^i^ten ber Üiinbengellen. Bei ihrem weiteren gort*

fchreiten ^)x^ikt fid^ bie ^ranfheit über bie S^heile auS, in welchen baS

Coryneum ober irgenb welche oon bemfelben h^rrührenben (S^ewebe an*

Jutreffen ift, unb mug biefe Ausbreitung, Beijerind infolge, ber ^robuc*
tion einer gährenben g-lüffigfeit jugefchrieben werben, welche oom Cory-
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neum evgeugt mxh unb bte anflogcnben (^emebe burd^bringt. Qnbem
btefelüe auf bie ^^ü^^^önbe, bie «Stärfeförner unb anbeve ^eftanbt^eile bet

3eüen einmirft, üermanbelt fie fie in (^^ummt, mac^t ba^ Coryneum
felbft 3U ©ummi, ma^ unwillfü^rlti^ an ben ©elbftüerbauungS-'ißroceß

eineg äl^agen^ erinnert.

^n ben ^ambium^Qeßen verbreitet fid^ biefelbe burc^bringenbe glüf*

figfeit mit bem ^roto^)la§ma unb üeränbert eg fo, baß bie üon le^terem

]^erüorgebrad)ten Q^ikn fein gutes^ normale^ §0(3 bilben, fonbern ein fränf-

lic^e^
,

:parenc^t)matifd}e^ ©emebe. 3)ie Qeüen biefe^ ^arend}i^m^ , bie

unter ben 3}2erfmalen ber (^3ummifranff)eit gut befannt finb, jlnb n)ürfe=

lig ober poU}ebrifc^, bünniuanbig unb reic^ an *^J3roto)jla^ma. l^e^tere^

mirb nun auc^ in (^ummi umgemanbelt, tüie in ben ^ar^gängen

unb anbern bem ^ol^e an^utreffenben §ö()lungen auftritt unb mtrb ju-

Xü^ikn al^ ©ummibrüfen angefe^en. Unb Don ba au^ füf}rt auc^ bie

frifd}e, gä^renbe, of)ne Unterlag erzeugte glüffigfeit, meld)e fic^ Iäng§ ben

(^eiDeben ber Qweige ^in^ie^t, bie Corynemn^^nftedung über bie ^l'd^t

l]inan^, in ix>elc^en ba^ Mycelium angetroffen werben fann.

äöie üerl^ält fic^ bie ^ra^i§ gu biefen t^eoretif^en Setrad^tungen?

(Sine barauf begüglic^e ^ntmort finbet fiii^ in „The Garden", 15. 9)Zär3,

(S. 2iO unter folgenbem ^itel:

^ummifluß nid}t anftedenb.
Sßie au^ „the Garden'* erfe^e, mürbe Dr. QSeijerind tieranlagt,

gmpfungen ber ©ummifranf^eit üerfuc^^meife oorjune^men unb ^mx in

ber ^itnna^me, bag biefe ^ranf^eit wie anbere bei ^flangen beobachtete

^afterien ^ugef(^rieben werben müffe. dx erlangte bie (ä>etnipeit, bag

biefelbe im ^o^en @>rabe anftedenb fei unb bur^ Einfügung bejo (^ummi
unter ben 9ianb einer Sßunbe burc^ bie ^fiinbe (}inbur^ leicht l^ertjorge-

rufen werben fann u. f.
w. 9^ad^ biefer ^^Ui^einanberfe^ung beä genannt

ten §)errn muß ic^ annel)men, bag berfelbe ber 2lnfid)t ift, aB ob bie

^ummi'^^ranf^eit anftedenb fei unb fid) burd) ben Q3aum weiter Ver-

breite. ®g giebt wo^t wenige Hranf^eiten, mit welken Gärtner fo gut

befannt finb a{§ mit bem (S^ummiflug, i^re @rfal}rnngen fielen aber mit

Dr. 53etierind'^ gorf(jungen oollftiinbig im ^iberfprud}. §ier wie an-

ber^wo fc^einen 2:(}eorie unb ^rajci^ fic^ feinblic§ gegenüber gu flehen.

Sa^ mich felbft betrifft, fo f)af)t ich i^i^^ geringfte 3Sertrauen gu

biefer neuen (^ummipug-Atheorie, wenn fie bie Behauptung auffteüt, bag

fid} biefe ^ranth^it, ähnlid} wie Blattern, yjiafern u. f. w. am menfch-

lidhen ^i3rper, oon einem Baume auf ben anbern fortpflanzt unb fo

weiter ausbreitet, weil bei ber ^firfichfultur , wo bod^ ber (^nmmiflug

bie befte (^Gelegenheit h^t fich burch Slnftedung weiter gu verbreiten, nid^t§

berartige^a eintritt, fonbern von felbft bur$ äugere Urfachen hervorge-

rufen wirb unb, wenn nicht gu weit vorgefchritten, geheilt werben fann.

jDer ^ummifluß bei ben Hirfd)- unb ^Pflaumenbäumen, weld^er berfelbe fein

foÜ wie beim "ipfirfid^baum, fcheint nie verberblich 3U werben, beim ^firfidh*

bäum jebod) ruft er groge Störungen h^voor, fobalb er in einer unge=^

Wohnlich h^flisen äöeife auftritt. @r hxtikt [ich jebo^ nicht weiter au§,

ift meifteng auf ein ein^ete (^lieb ober 3^e^S befchränft.
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glaube bel^am^ten fönnen, l^terin eben fo mk (Srfal^rung

Oefi^en, \vk irgenb ein Anbeter, ber fi(^ lano^z Qdt mit ber ^firfid}-

Mtüx bef^äftigt i)at uub f}abe mir batjer eine felbftftänbige 9}ieinung

gebilbet.

ign unfern alten ^firfid)^änfern l^atte man Dor ber ^flangung ber

jungen 53äume, galüantfirte "hxäljk gebogen, an u^eli^e bie triebe befeftigt

würben, erften ;3af}re lieg man bie[e 33äume gan^ nac^ 53elteben

lüac^fen unb luar il}r (^ebei(}en (Snbe beio Qa^re^ ein äugerft befriebigen*

be^; al§ man aber im gebrnar haxan ging, fie gu befc^neiben, geigten

bie triebe ba Sunben, wo fie mit ben ^räl/ten in 53erü^rung gefom-

men toaren unb bei ieber btefer Sunbe machten fi^ bie erften (St)mptome

bes (^ummifluffeg bemerfbar.

®ie burc^ bie ^SDräf^te getöbteten entfernte t^, bie anbern

bagegen, meiere nocb auf einer (Seite ein gute^ ^J^inben^^ unb ^olgftüdf

geigten, lieg ic^ fte^en, ba, mnn all' bie üern^unbeten unb (^ummiflug
geigenben Qweige befeitigt worben Juären, erfaljrung^gemäg ber Xoh ber

Q3äume ^ätte ^erbeigefü[)rt luerben muffen.

^ol}l aber fu^te id) burd) 53emalen ber ^rä^te bie Urfac^e ber

^ranf^eit gu befeitigen, \m§ mir auc^ \vof)l gelang, benn nac^ einigen

;55a§ren maren bie ^^äume §erren über ben (^ummiflug geworben, war
berfelbe gang unb gar üerfd^munbeu. ^enn ein fol^er ©ummiflug an==

ftecfenb märe in beut ©inne, in luelc^em ba^ ^ort meiften^ gebraucht

wirb, fo frage ic§, ob Q3äume, bie fo fd)limm baoon befallen waren,

wieber erholen fonnten. ^c^ benfe nic^t. ^JMuetwegen mag ein^^t}fio^

löge unfere ^äume an fo oielen ©teilen wie e^ i^m beliebt, mit (i^ummi

eimm)?fen, ba er meiner feften Uebergeugung nacJ^ nic^t im ©taube fein

wirb, bie ^ranf^eit baburcb auf fie gu übertragen.

§ier ein anbere^ Q3eif^)iel. :$\m:3af}re 1866 pflangte i^ einen ^firfid}*

bäum, weld^er je^gt einer ber grögten uub ergiebigften im gangen (harten

ift, gegenwärtig 100 ^Dulgenb ©tein anfe^eube grüc^te trägt, ^ei feiner

änpflangung war bag §)olg nic^t oöllig au^gebilbet unb fc^nitt ic^ bie

4 äefte, aug welchen er gufammengefe|gt war, unter ber bem ^nfc^eine nac^

nic^t üollfommen gereiften §olgftelle gurücf, ba i^ wo^l wugte, bag folc^e

^triebe aller Sa^rfc^einlic^feit nac^ am lei^teften (^ummiflug ^eroorbrin-

gen würben; ba i^ aber ein Gegner oon gu ftarfem 53ef^neiben bin,

fc^nitt i^ einen ber triebe nic^t weit genug ab — unb fie^e ba, grabe

an ber ©teile, wo ber ©^nitt erfolgt war, trat eine heftige ^ummiflug-
^ttade^ ein. Ungefähr ein ^a^:)X barauf unterfuc^te ii) bie ©teile unb
fanb bie ©^nittfläc^e uic^t gang übergel)eilt, ba^ §olg na§e beim SJiarf

war fc^warg unb erftredte fic^ biefe^ giemli(^ weit in ben irieb hinein.

Qd} entfernte nun fo weit wie möglich biefe^ tobte Gewebe, unb ftopfte

bie^^unbe an§, im barauf folgenbeu ^Binter würbe i5iefelbe aber noc^

fd}limmer, — nun na^m i(^ einen engen §o^lmeigel unb bohrte ben

^rieb fo weit an§, big i^ fämmtlic^e abgeftorbene innere Xl)eile entfernt

gu i^aben glaubte, bann füllte i^ bie ©ö^lung mit ^leiweig auö, befei*

tigte alle t^erbäc^tig erfc^einenbe ^flinbe, fo bag bie gurüdbleibenbe nur
oug ungefähr einem brittel ber ^icfe be^ ^^^^9^^ beftanb. ^iefe 1868
t>orgenommene 53el^anblnng ^emmte bie ^ranf^eit für einige ^a^re, fein^
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tl^rer ®t)m|)tome machte fi^ htrmxtbax, — ber 5lft blieb aber öon ben

liieren immer ber fc^mäc^fle, bifS er fd}lieglid} üor etwa a ^a^ren an ber

mit (S^ummiflujs überäogeuen ©teüe abftarb, ~ alfo faft 15 ^al^re uad)

bem erfteu ^Auftreten ber ^ranf[)eit.

biefem gaHe noc^ mel^r al^ tu bem üorl^ergel^enben fjatte bie

^ranf^eit bie aüerbefte (Gelegenheit bie anbern Qii^eige an^uftecfen, benn

fie entfprang gang bid}t an ber ©teile, m fi^ bie §au|)täfte ^»ereinigten,

— fie erfc^ien aber nirgenb^iro anber^ al^ an ber angebenteten (Stelle

nnb ift ber 53anm fe^t einer ber größten unb fd^önften in ©ng*

lanb. Derartigen gällen lege \6) mel)r ^ic^tigfeit bei a\§> einer fünft-

liefen ©inimpfnng, weil eine in ber ^ftanje fid} feftgefe^te, anftecfenbe

^ranf^eit mel)r dl^ance gum ^n^breiten ^at, icenn über^anpt bie Si^eigung

bajn Dürl)anben ift.

9^iemanb brandet ^nmmiflnp gn fügten, (e^ fei benn fc^on, baß

folc^er fel)r fd)limm fei), iüenn feine kannte giemlid) träftig finb unb ba^

befte 2)^ittel, i^n gänglic^ su beseitigen, beftel}t in bem grünblic^en ^e^

fd)neiben, fobalb bie ^^äume fc^mäd^lic^ finb, um bie Steige freiem

Sa^ätl^um 5U oeranlaffen, baä ^olg baburc^ gur Sfteife gelangen gu laf*

fen, bie^ wirb ben Säumen (Gelegenheit geben, au^ bem (Schaben

herau^gumachfen.

(Bmzxi ber ^.^(S.^S.^^orrefponbent in „The Garden", unb fann

man nic^t um^in, feinen Seiegen (Glauben beigumeffen, anbererfeit^ fc^eint

e§ aber bod) aud} unmöglid), Dr. Seiiermcf'^ S3erfuche unb ©c^lüffe gang

gu überfe^en. SSielleid^t bürfte §err Dr. ©orauer fid) veranlagt füllen,

ben i^efern biefer Qeitung feine Erfahrungen unb ^nfichten über biefen

(Gummifluß mitgutheilen. (£. CB—

3lltc unb neue cnnjfcljleaötocröjc ^flaujcn*

Schlunibergera Lindeni, Morr. Belfj. hortic 1883, ^Taf.

X, XI, XII. SÖSährenb Schlunibergera Roezii al^ bie 5lrt, auf ttield^e

im ^^al}re 1878 bie (Gattung Don SJ^orren begrünbet mürbe, feinen gro-

ßen ^Infpruch auf <Sd}i3nheit ergeben fann, t^ut bie§ bie je^gt befc^riebene

5lrt um fo Diel mehr, ©ie tt>urbe t)on ^. ßinben au§ bem nörblichen ^^eru

eingeführt, w andh bie übrigen bi^ bahin befannten Birten biefer ^at=

tung h^iii^iW fii^b. 5lnf ber (Genter ?lu§ftellung üüu 1878 erregte ein

nicht blühenbeö (^^-emplar unter bem ^amen üon Massangea Lindeni,

Ed. Andre angemeine Seiüunberung unb erinnert fie in ihren bunt^

fchecfigen blättern an Massangea musaica, mirb aber h^h^^^ öl^ biefe,

zeichnet fich auch burch einen eleganteren |)abitu^ au^. !5)ie zahlreichen

Slätter (20—30) flehen in einer lücferen,' etiua 70 cm h^h^n Ü^ofette,

finb ungefähr 70 cm lang unb 7—8 cm breit, uon einer blaßgrünen,

bem Elfenbein etiua^ ähnlichen g-arbe unb inerben Don feinen, buchtigen,

2- 3 cm. breiten, in Säubern vereinigten, tran^üerfalen ©treifen burd^*

sogen, bie auf ber Oberfläche eine bunfelgrüne g-ärbung geigen, auf ber un*

teren ©eite ber Slätter hxmw finb, mit bem Älter in ^^mx^ übergehen.
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btefem eigentümlichen aber fel^r effeftöoüen (Kolorit ber Q3lattrofettc

berul^t bie §auptf^ünl}eit ber 'äxt, — imponirt bie ^nflore^cen^ auc^

burc^ t^re bebeutenbe ^ö^e (2 m. — o m. 35), fo faüeu bie einzelnen

^^^eile, namentlich bie lueißlid^en 53tumen nic^t fe^r ing ^^uge. — 9^ur

in fel)r njenigen (Sammlungen ift biefe ^^rt big je^t vertreten.

Begonia Lubbersi Morr. Belg, hortic. 1^83, Zal XIII.

@g ift fc^on häufig üorgefommen, ba^ neue unb fd^öne "ißflanäen einem

3ufalle i^re Einführung üerbanfen, ~ bie«^ ift auch bei biefer brafiliani-

fchen Begonia bergall gewefen, luel^e im ^ahre 1880 al^gragment auf

einem ©tamme ber Alsophihi clegans in bem botanifchen harten üon

53rüffel ihren (Sin^ug hielt, ©auf ben Bemühungen be^ bortigen £)bergärt^

ner^ 8. Subbern entroicfelte fich ba^ QiDeiglein balb gu einer fräftigen ^flan^e,

bie in Inerfennung ber t»ielfachen 33erbienfte jene!? §errn um bie (Gärtnerei

ihnt §u (^t)X^n benannt njurbe. 5luf ben erften Blicf erinnert fie fehr

an Begonia maculataj unterfcheibet fid^ aber burch ein mehr fchilbför-

migeS 53latt, bur^ bie gorm be§ oberen Sappen^ beffelben, fowie burch

bie ni^t hinfälligen S'^ebenblättc^en, bie Stellung ber Blattri))pen unb

^letfen, bie gorm unb ®röge ber ureigen 53lumen. Unzweifelhaft bürfte

fie balb eine allgemein verbreitete unb bdkhk ^flanje werben.

Canistrum roseum Morr. Belg. hört. 1883, Zal XiV-XV.
!5)ag 3Saterlanb biefer ^rt ift unzweifelhaft 53rafilien, unb Derbanft man
ihre Einführung bem (trafen (^erming in granfreii^. ^urch bie hübfche,

rofa-fleifchfarbene ©chattirung be§ Qnüolucrumg, fowie burch bie Sänge

ihrer blüthenftänbigen, ben Q3lumen gleid^fommenben !Derfblättchen unter-

f(heibet fie fid^ t>on Canistrum eburneum. Gegenwärtig fennt man auger

biefen beiben Birten no^h C. aurantiacum unb C. viride, bereu ^e^

fd^reibung unb ^bbilbung bereite gegeben würbe, — e§ fommen noch

hinzu Canistrum fuscum unb purpureum, X)on wel(^en !I)iagnofe unb

igconograuhte 33eröffentlichung entgegenfehen. >Die glängenben, nicht

fehr zahlreichen Blätter ftehen in einer lotferen, inx Blüthezeit fehr offe*

neu Ölofette, finb oon fehr leberartiger Befchaffenheit, gebogen, breitrinnig,

auf beiben ©eiten h^^^ün, bunfelgrün marmorirt. !5)ie gerabe ^n-
flore^cenz liegt im totrum ber Blattrofette. ^er ziemlich, wenigften^

15 cm lange, c^linbrifche, birfe (S^aft ift mit einem btchten glaum beberft

unb trägt an jebem knoten eine fc^eibenförmige, glatte unb rofafarbige

Bractee. ^ie faft filgenben, röhrenförmigen Blumen zeigen wei^röthli^e

garbe.

Cymbidiuni ßoweri, F. von Mueller. Wings „Southern
Science Record'*, 5luguft, 1883. Stuf ber !^n\zi „3}hnboliana", ©alo^
mon§*Slrd^i|)el. !Die ^öf)z ber ganzen W<^nze beträgt üolle 4 gug. ^Der

Blüthenftengel fommt au^ ber Bafi^ einer ooalen, etwa y QoU langen

$feubobulbe h^roor. ^ie etwa 2 gug langen unb bi^ 2 ^oll breiten

Blätter werben üon Dielen 9^eri?en bur(hzogen unb finb am (^runbe ge-

rinnt, ^ie Blüthentraube trägt 30—40 Blumen, bie 5 SS^ochen au^^

bauern aber geruchlos finb. (Stengelchen ungefähr 1 Qoü lang; IDecf-

blätter hcil&tozettlich, 3—4 Linien lang; ^elchröhre zur Blüthezeit faum
bidfer alg baä ©tengeld^en

;
ßa^^ien be^ Äelche^ nach äugen bräunlich grün,

nach innen bunlel röthlidh-braun, ber 9ianb gelblich, faft 1 Qoü lang,

^^»amburfler ^^ölumen- wn»> ®artenjtfl. ©anb 40. (1884). lö
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etma^ 3art, menigften^ ntc^t ftetf, glatt; ßippe blaggelbltd^, grün, t>on

bunfleren 5(betn bur^jogen, bünn^äutig, ein luentg etnmätt^ gefrümmt,

ungefähr ^alb ]o lang mt bie ^elc^lappen: ba^ mittlere Öäppc^en faft

% 3^^^ hxtit; gruc^t unbefannt.

!J)iefe 5(rt unterfc^eibet ftc^ üon Cymbidium canaliculatum burc^

i>reitere, locferere, tpeniger rinnige unb feftere glätter, bie Q3lumen finb

größer unb 3a^lreic^er, bie Öip^)e flaumiger mit fe^r t>iel fürjeren

Söppc^en.

©ine eigentümlich bübfc^e Orc^ibee, mel^e t)or fur^em bei §errn
Slrtl^ur ^ing (9}2el6ourne) blühte. ^I)erfel5e gelangte 1881 in ben ^^efi^

mehrerer ©j:emplare, bie ein englifc^er 3}^arinelieutenant t>on bem ^aume
genommen ^atte, irelc^er ba§ (^xah be^ Lieutenant ^omx h^]djatUk.

Sefanntlic^ mürbe jener tapfere Dfficier t?on ben ^Silben ber „gloriba

:^glanb" ermorbet, unb biefe^ trauerfarbige Cymbidium tft fo rec^t ge^

eignet, ha§ einfame ^rab gu fc^mücfen.

(Definitions of some New Australian Plauts, by Baron
Ferd. von Mueller).

Belgique horticole. 1883, Elaeagnus longipes, A. Gray.

2;af. XYI. ©in (Strand^ mit ^übf^er ^^elaubung unb eßbaren 5rü(|^

ten, ber xjon ©iebolb gegen ha§ Qa^r 1850 al^ Elaeagnus rotun-

difolia unb E. edulis üou ^apan eingeführt mürbe. ^Die meinen, bann

gelblichen Q3lumen uon fdhi3nem ^ohlgeruch, erf^einen im g^rühiahr öor

ben blättern, ^n Belgien bat biefer «Straui^h fich al^ üijüig Ijaxt t>er*

miefen.

Anoplophytum amoenum, E. Mori. ^af. XVII. ©ine

hübfche 5lrt, bie erft 1882 'oon 53ra|ilien eingeführt mürbe; fie zeichnet

fid^ namentlich ^ii^ch prachtvoll blaue gärbung ber ^Blumenblätter au^.

©ine epiph^tifchß Sromeliacee, bie auch in ber Kultur nur einen fletnen

trorfnen 5lft, auf meinem man fie anheftet, beanfprucht.

Vriesea hieroglyphica, Ed. Morr. Illustration Hort. Mars
1884. ^n einer mit recht guter 5lbbilbung üerfehener 5(nnonce ^eigt bie

„Compagnie Continent. d'Horticulture" in (^ent an, ba^ fie biefe

neue ^romeliacee t}om 15. ^SJl'dx^ b. ^. in ben .§)anbel bringt. 3)kchte

f^on bie Schlumbergera (Massangea) Lindcni geregte ^Infprüd^e

auf allgemeine ^emunberung, fo foll biefe Vriesea fie benno^ in ©chi^n^

heit bei meitem übertreffen. i)ie ^flan^e mirb üerhältnigmägig grop,

benn ihre §öhe beträgt 0 m 80 ober 1 m unb ibr !l)urchmeffer 1 m
20 bi^ 2 m, je nachbem bie ^lattrofette mehr gefchloffen ober locferer

ift. ®ie glätter merben 0 m 70—80 lang unb geigen, namentlich an

ber 33afi^ eine ^Breite von () m 14—15; fie finb bünn, leberartig, glatt,

nach itt^tsn 3" abgebrochen-gerunbet. 5luf einem balb glängenben (S^rün,

balb leuchtenbem ^elb marfiren fich tran^oerfale, faft 2 cm breite, eng

gufammengerürfte 53änber, bie in einer fold^en ^eife unterbrochen finb,

um 5lrabegfen ober f)kxog,lX)pf)i]d)t i^xQVLxm gu bitben, melche auf ber

Dberen @eite ber Q3lätter eine bunfelgrüne gärbung geigen, auf ber Un-
terfeite braunt»iolet finb, mit bem ^Iter fap fchmarg merben. 53ei ben

jungen ^Blättern geigt fi^ biefe Q3untf^erfigfeit in einem fchönen ^onceau.

mel^e^ t»on ber leuchtenb gelben ^runbfcttbe prächtig abfticht. Ob, luie
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l^ier ciefagt wirb, bie Vriesea hieroglyphica eine Qt^^wi^^PP^^ä^ P^^^*

exceilence ipirb, muß ab^eiuavtet merben. ^Die 5um 33erfauf au^cjebo==

tenen, 18 3)2onate alten (Samenpflanzen f}aben circa 12 Q3lätter, welche

bie c^arafteriflifc^e anzunehmen beginnen. >Der 'ißreii^ einer

^flange beträgt .s, ^on (5 W- 35 unb m\ 1'2
'»ßfl. 60 gr.

The Garden. 1884.

Magnolia Soulangeana nigra, ^af. 434. @. 27G. ©ine

pbf^e §^bribe ober Varietät, bie ma(}rfcheinlic(} im ^Saterlanbe felbft,

— :3apan entflanben ift ^JJtan nimmt an, baß fie auö einer Kreuzung

jn^ifc^en Magnolia coiispicua unb obovata entftanben ift.

^Drei neue Chrysantliemuni-^ptclattein Za^ 435. «S. 298.

Qn ©nglanb giebt z§ je^t eine eigene Chrysantliemum-(^efetlfd)aft, bort

ioerben immer neue formen gezüchtet, bie fid^ burc^ gärbung ober gül-

tag i^rer 33Iumen au^^^geic^nen. is>ix I)ier in SDeutfd^lanb fönnen biefen

^^^pan^en noc^ nic^t ben richtigen ^efc^macf abgeioinnen, ift aber nid^t

p leugnen, baß fie il^re großen Vorzüge befifeen, — ba fie im §er6fte

blühen, m anbere Q3Iumen feiten finb, fic^ leicht angießen laffen unb ein

außerorbentli^ reid}e^ garbenfpiel befi^en.

Aethionema pulchellum Anemone vernalis. ^af. 43().

(B. 320. ^fflan nimmt ^ier (Gelegenheit, auf bie beften ^rten biefer jmei

(S^attungen unb beren tulturbebingungen furz binzurtieifen. Unter ben

5lnemonen loerben folgenbe ^eroorge^oben: A. aipina, baldensis, Hal-
len, narcissiflora, ranunculoides, sulphiirea, vernalis, ade in einer

SD^eere^^ö^e ÜOn 4000—8000 guß (engl); A. apennina, blanda, co-

ronaria mit i^ren zahlreichen 33arietäten, A. fulgens, pavonina, nemo-
rosa, stellata, sylvestris, Pulsatilla, palmata, üon 3000 g-uß h^rab

bi^ zur ©eefüfle. — ^on Slet^ionemen finb befonber^ empfehlen:

A. grandiflorum, saxatilc, pulcliellum, pyrenaicum, coridifolium.

Calochorti. (Mariposa Lilies). iaf. 437. (S. 342. üDiefe

californif(jhen J^iliaceen finb loirlli^ öon einer ganz befonberen (Schönheit,

fei e^ bur(^ i^re leud}tenben garben, ober auch i^re^ graciöfen SBu^fe^
tpegen. (S^ n?erben je^t ttm breioiertel oou allen bt^ ba^in befann^

ten Birten (21) ber (S^attung fultioirt, außerbem, me oorliegenbe

5lbbilbung bie^ ^ti^t, eine Oieifte oon no^ fd^öneren Varietäten, loie z- ^•
Calocbortus luteus var. citrinus, C. splendens albus. jDie (Gattung

ift auf ba^ meftlid^e 5lmerifa bef^ränft, loo fie fich oon ^^ritifl) ©olum-
him nadh 3)^epco, oom (Stillen Ccean bi^ nach ben gelfengeuirgen er-

ftrecft. !^)ie (Gattung oertritt in ber Dienen 2Belt fo zu fagen bie Zuh
ptn ber Gilten. SBet einigen ber Birten oariiren bie garben ber 33lumen

fehr. 5luf bie hißt nach (Sereno SBatfon (^otan^ of California)
egebene 3)^onographie ber (Gattung icerben mx fpäter einmal zurüdffommen.

Botanical Magazine 1884.

Kniphofia foliosa, Höchst. 3:af. 6742. Die Öiliaceen^(Gattung

niphofia enthält etlra 16 Birten, bie bem tropifd^en unb ©übafrifa foirie

^abaga^far eigen finb. <Sech^ berfelben gehi3ren auöfdhließlidh ^Ibeffinien

on, unb befinben fidh brei baoon, nämlich K. comosa, äaf. 6569, K.
JLeichtlinii, ^af. 6716 unb bie obengenannte in ^Itur. ßefetere, bie

18*
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ftämmt^fte ber cjan^eu (Gattung ift burd^ if)ve breiten ^Blätter unb bie

fe^r fiert}OVtvetenben Stciubfäben leicht 311 erfennen. Die gelben Blumen
flehen in einer lebr bicf^ten, cplinbrifcben, bis jn einem g-ufl langen

Traube.

Picea Ajauensis. Fisch. Xaf. 6743. ^apan unb bie 3lmur=

^Jtegicn finb bae i^aterlanD biefer ^ixt, bie nt cieler ^öe^ie^ung al5 bie

^übfcbefte aller Picea-5lrten ^ingefteüt rcerben fann. §at fie auc^ nic^t

ben nieberf\ingenben, ^'ärcf^en äbnlid^en §abitu5 ber F. Morinda Dom
§imaIai\T, nocf) tie ^ierlic^e l^eräfielung ber caucaüi'cfien P. orientalis,

10 übertrifft fie biefe unb anbere bcd) burc^ i^ren tü^nen ^öuc^^, bie

bunfelgrüne garbe ber glän5enben ^^elaubung auf ber oberen *Seite ber

Qnreige, irc bie ?bbeln tt>ie bei Abies Nordmanniaua unb araabilis

bac^^iegelfcrmig übereinanberfteben , fcane burcf) bie ']6'öm blaugrüne

gärbung auf ber unteren Seite ben'elben. ^ei gellem 3cnnenfcf)ein irirb

biefes nccb irirfungscetler, irenn bie Spieen ber 3^^^^^^ f^^ aufrichten.

Die jungen, purpunien 3^Pf^^ f^"^ "^^^ n?eniger bemerfen^n?ert§.

Diefe 5irt ift oft mit anbern ^rten, ^. P. Aleockiana unb P.

Menziesii rerirecf^felt irorben, — bie (Gattung Veitchia japonica Lindl,

ift nicf)t^ n?eitere5 als eine etnra^ abnorme gorm ber P. Ajaoensis.

Tinnaea aethiopica dentata Hook. f. X. 6744. (B^on
im Qa^re 1367 brachte bae Bot. Magazine eine 5Ibbilbuug biefe^ fleinen

(Straußes 00m tropifc^en ^^frifa, Z. 5637 (oergl. §amb. (S>. unb ^ÖL*

geitung 1^67, 2. 320). Die jet^t abgebilbete i^arietät unter|cf)eibet fic^

oon ber 5Irt inäbefonbere burc^ t^ie gorm ber ^Blatter, unb feilen nac|

bem 5{u5fprud)e be» (Sir ^otjxi .^irf in gan^ibar oiele flimatifc^e 53arie'

täten biefer ^^flan^e oerfommen.

Citrus Medica v. acida, Brandis. Z. 6745. Unter ben an*

gebauten Citru.>-^3lrten mit ibren oielen 33arietäten unb formen berrfc^t

nocf) immer ^eranrrung unb mancf)e Unflarbeit, — bie» mirb auc^ burc§

bie bier befprocbene barget^an, trelc^e fid) in ben botanifcf)en iöerfen unter

gar Derfc^iebenen Dramen oer^eic^net finbet, — in (^nglanb fennt man fie

al^ j.Lirae of the West Indies'^, al^ ob fie bort ^u §aufe märe ober

i^ren Urfprung genommen bätte, — mag aber beibe^ nic^t ber gaü ift.

9xumpl)iu5 fpricbt fc^on oon i^r in feinem „Hortas Araboinensis'^ un^

ter ber ^Beäeicbnung Limotenuis ober bünnfcfealige Simone, ^ie btlbet

einen fleinen borntgen 3trauc& mit 1—2 3^^^^ langen 53lättern, fleinen

53lumen unb fleinen ^llprifcfenäbnlicfeen, faft runben, feltener eüiptifc^en

g^rüc^ten, bae grünlid}=ii:eij3e grucbtfleifc^ bat eine angenehme 'Säure unb

fi}ftlid^en 33}o^lgerud}.

Dichopogon strictus, Baker. Z. 6746. (üne gierltc^e

Öiliacee oon ^^luftralien mit blauoioletten Blumen, gorm, Sänge unb

^Breite ber iölätter, Sänge unb ^er^meigung ber Qnflore^cen^, g-orm unb

(^ri?^e ber Decfblätter, Umfang, garbe ber Blumen miiren fel^r 6ei

i§r. Die Q3lumen ftrömen einen fc^mac^en §eliotropgeruc^ au^.

Torenia Fournieri BailL Xaf. 6747. ^Burbe bereite in

biefer Qeitung (1879, 131 u. 132) näber befprocfeen.

Oxalis articulata, Savigu. ^af. 674ö. Crine fe^r nieblic^c,
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fübamcttfanifci^e ^amxiimxt mit pevennivenbem, ^ot^tgett 3S3uv3elftodf.

!Die l^ellüla farbigen, moMried^enben Blumen offnen fic^ im ;^uli.

Coffea Travancorensis, Wall. ^af. 6749. ©ine Heine inbifd}e

%xt, bie fic§ auc^ auf (£et)lon ftnbet. ^ie reintDeigen Q3lumen üon angene^-

mem SBo^lgeruc^ erffeinen gemeinigli^ gu breien an ben (Snben ber jun^

gen Zxkht, m^fjalh man bie 5ltt auc^ C. triüora fennt.

Acanthomintha ilicifolia, Benth. ^af 6750. ©ine fleine,

eigentümliche 2aUak t>on 9^iebeV'©alifornien, i^re nieblic^en, vofa4i(afav='

Digen, fi^ma^ aromatifc^en 53lumen erinnern an jene Don Collinsia bicolor.

Labichea lanceolata Benth. ^af. 6751. ©in f^öner unb

rei(^ülüf}enber ^alt^au^ftranc^ üom jübn^eftlic^en ^(uftralien, ber fd}on 1840

na^ ©nglanb eingeführt trurbe, aber nur feiten in ben (Sammlungen an*

getroffen mirb. AÖie golbgelben 53lumen geigen an ber ^aft§ be§ oberen

Blumenblattes gmei fleine rot^e fünfte (L. bipunctata), fie polten brei*

Diertel Qoü im ^Durc^meffer unb bilben furje, blüt^enftielftäubige, 2 bis

4 3"^^^ ^"^"9^ Trauben.

Leiophyllum buxifolium, ^af. 6752. !Diefer in ben 33er*

einigten ©taaten als „®anb^^t}rte" befannte, fef)r nieblic^e (Strauch ift

mit Leclum eng üerioanbt. ©r hzt^dt fi^ über unb über mit fleinen

iüeigen 33lumen, bie an ben (Spitzen lilafarbig finb. !^ie (St)non^mie

biefer ^rt ift eine fel)r reid}haltige.

Gaidener's Chronicle, 1884, (S. 445.

Odontoglossum ioplocon, Rchb. f. sp. n. ^at faft bie

rispigen 53lumen üon Odontoglossum ramosissimum, bie unb
53lumenblätter finb aber enger. SO^öglichermeife hanbelt eS fiel} hier um
einen ^aftarb jtoifchen O. Edwardi unb ramosissimum, ebenfo gut

fann eS aber auch eine biftinfte 5lrt fein.

Laelia anceps Leeana, Hort. Sand, ©rft nach mehrmaligem
blühen tüirb man fi^ über biefe g^orm ober i^i^arietät ein richtiges Ur*
theil bilben fönnen. ^h^e Blumen finb um ein fünftel fleiner als bie

ber 5lrt, bie ^el^h* unb Blumenblätter finb meif3, le^tere eng unb fehr

!^ieS Unicum blühte bei §errn (Sauber, ber fie §)errn Öee fäuflich überlieg.

Dendrobium nobile (Lindl.) Tollianum, var. n. ©ine aus*

gezeichnet f(^öne ^Barietät, bie bei ben §erren ^oll unb !2ee in ©ul*

tur befinbet. !Die Blumenblätter finb purpurn geräubert unb geigen

ebenfalls auf ber (Scheibe unb am (S^runbe purpurne g-lecfen unb (Striche.

Bei ber 5lrt fommt eS f)'dü^\Q t)or, bag fid) gang am (^runbe ber Blume
eine epigt)nif^e ©cheibe etmaS entmidfelt unb ift biefe bei unferer Barie*

tat in einen meiten, breilappigen Körper öergrögert.

Calanthe proboscidea, Rchb. f. sp. n» ((S. 476). ©ine x>on

ben (Sunba^:^nfeln burch bie Herren ^. Beitd^ u. (SonS eingeführte neue

Calanthe-5lrt, bie ber C. iurcata Bat. am nächften fteht, X>on welcher fie

fidh burch bie in eine tooe niebergebeugte (Säule unterfdheibet. ^ie
n^eige Jarbe ber Blumen geht in ein gang f)zik^ Ofer über.

Cypripedium porphyrochlamys. hyb. n. ©ine tjon ben

fielen hübfchen Züchtungen beS §)errn (Seben, loelcher fie burch ^reugun*
gen gnjifdhen Cypripedium barbatum biflorum unb hirsutissimum er*



•378

§teUe. !Die ^xppt ift bie üon C. barbatum, aber beffer gefärbt, au^ bo§

(Staubgefäß faft fo irie bei iener.

Dendrobium (Stachyobium) profusuni, Rchb. f. sp. n.

5i(). ^Dtefe 5(tt unirbe üon bem fditretser @rfotfd)er ber ^^iltp^

pineu, §errn 9^öbelen entberft. ganzen ^iid)§ fett fie bem Den-
clrobinm superbiens (macropliyllum Lindl, ber liac^ 9t(}abarber rte-

djenben "iPflanje) am näd^ften ftcf}en, bie Kotten aber inel biinner imb bie

Qilätter abfadenb fein, ^iif beibeii leiten be§ Stamme!^, mit ober o^ne

^lattf(^eiben, erfc^einen bie fcf}Ianfen 91i§pen mx 7 bi§ 9 53lumen, meldte

in (^vöße an bie t)on D. amoenum erinnern. ®ie ^elc^- nnb QSlumen-

blätter finb gelblich grün, purpurne g-ledfen geigen fic^ auf te^teren. Die

fd}öu gelbe (^ippe ijat in ber Witk einen bunflen J^leden.

Äerides Roebelenii, Rdib. f. sp. n. (B. 510. Wü ^ed^t

trägt biefe attem Hnfc^etne uac^ fcböne 5(rt ben Spanten ifire^ (Sntbecfer^,

iiield}er getrocfnete (ij:emp(are an (Sonful llienaft in 3^^^*^^ einfd^icfte,

t>on bem "ißrofeffor Üleic^enbad^ fie erhielt. ®ie foü ben ^ndy$ üon
Aerides quinquevulnernni ^aben, 4 G aufredete (!) D^i^pen t)on je

einem gug Säuge entmideln, bie bt^ gu 25 fel^r tr>o|lriec§enbe Blumen
tragen. feld)= unb ^Blumenblätter finb meißlid^-grün, mit meinen ©pil^en.

Sippe mit rofigem 5tn!^aud^ unb gelben 3ipf^^"-

Tulipa Griesebachia , Pantoesch, in Defterr. ^ot. Seit.,

1873, (B. 265. Gardeners Chronicle 1884, 542. 9^ac^ 53afer

eine 33arietät üon T. sylvestiis, bie in ber §^^3^göii?ina ^u §aufe ift.

Die Blumen finb mie bei ber 5lrt t>on fc^ön gelber garbe, nur Hm§
blaffer.

Saccolabium inipiatum (Lindl ) citriiiiiin var. n. Sßurbe

t^on 91i3belen auf ben ^^ilippinen angetroffen unb .^errn ßonful tienaft

3ölli} in ^üricb eingefanbt, t>on bem ^rofeffor 9^eid}enbad^ biefe au§ge=

^eid)nete 33arietät erhielt.

SlbgeBtlbctc unb kfdjvtcknc griidjtc*

^Mntc 9J(inijlcr Dr. Suctuö* Defterr. ^ ungarifd^er Dbflgarten

18^4, 9^r. 0, gig. 23. Die^ ift eine gan^ neue 53irne, loelc^e üon bem
^aumfd)ulenbefi^er §errn Deconomierat^ S. (Spät in biefem ^afjxz in

ben §anbel gegeben loirb. Die grud^t ift t»ou au^gejeid^neter Qualität

unb eben fo gut für bie ^lafel une für bie ^irt^f^aft gu üermert^en.

5l{y 3^afelfru(|t mad}t fie befonber^ i^re (S^röge (11 Cm. l^od^unb 9 Cm.
breit) unb if)r fcfiöne^ ^^(u^fe^en geeignet, ba gu biefer äußerlichen ©igen^

fd}aft and) ein fe^r gute^, fc^mel^enbe^ ?5^eifch unb ein oorjü^lid^ feiner

(^efd)mad; ^ingutritt. Der ^aum ift at^ ein ^robuct be§ 9?orben^ l^art, t>on

gan^) ungeU}öf)nlic^er !itragbarfeit, bie fid^ faft o^ne ^üt^nal^me alljä^rlid^

jetgt. Die g^rüc^te müffen aber jeitltt-^ gcpflüift luerbcn, bamit fie nid^t

auf bem ^aume paffiren. Bit erreichen auf bem Sager in ber für^eften

g-rtft i^re föftlic^e 33ollreife. 53erebelnngen üon biefer ^en^eit merben gu

5 33^f. pr. Bt abgegeben.

§itnbccre l^orb SBcacon^fi'db. Florist and Pomologist, Januar
1884, >taf. 602, B. 9. (^ne fd^i)ne, biflinfte §imbeere, bie im vorigen-
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Raffte üon ber ßonboner „Royal Horticultural-Society mit einem 1"*

class certificate kbad^t ipurbe. §err 'ä. gaulfner üon

bei §ungerforb gemann fie 1876 al^ ©ämling in feinem ®arten. &a(^§*

tl^um ein anwerft fräftige^, felbft anf fanbigem 33oben, i^xudjkxtxa^ ein

reicher unb lang an^altenber. !l)ie breiten, ^ngef^^i^ten Blätter geigen

auf ber Unterfeite eine filbrige gärbung. groge, runblic^e ober et-

conifc^e g-ruc^t ift üon einer bunfel fd}arla^rot^en garbe.

2IpfcI Herefordshire Beefing. Florist and Pomologist, gebr.

1884, Zal 604, 25. (Sin fe^r f(^>ün gefärbter 5l^)fel, ber üorigeg

^a^r auf bem (^f)i^n?id' nationalen ^pfel^Songrejs aügemeine Q3emunber*

ung erregte. Ueber feinen Urfprnng rubt ein gewiffe^ !DunfeI. Dr.

§ogg faf) i^n juerft 1876 auf einer grnc^tan^fteüung in §ereforb unb

gab i()m obenftebenben 9?amen. ^ie mittel^groge ^xn^t ift glatt ober

nac^ oben unb unten gu f(ac^ gebrüdt. T)k ©c^ale ift faft überall bun*

felrotb unb, befonberä um bie ^afi^o fjtxnm l^eübraun geflerft. ^Da^

grünlic^=ii>ei^e gleif(^6 ift fef)r feft, fäuerli^ unb ^tm§ trocfen. (Sin ^ü-

^ena))fel für ben Stnterbebarf. ^er 33aum geigt ein fräfttge^ S53a^^^=

tl^um, feine aüjä^rlicbe S^ragbarfeit ift fel^r befriebigenb unb ix>a(i^fen bie

Sle))fel in bieten QBüfd^eln betfammen.

Wyedale Pflaume. Florist and Pomologist, Wdx^ 1884.

2^af. 606, (S. 41. (Sine loenig befannte ©orte, bie burcb ifre fpäte

^eife, Dctober^9^ot)ember, befonber^ em^^fiel^tt. !Die §erren 'kmx§ unb

©o^n üon gorff^ire bauten fie guerft an. (Sie breitet fic^ im SBacb^-

tbum giemli^ au^, mad^t aber etma^ fiiblanfe @^üffe. ^ie Blätter finb

eber ttein aU grojs unb t?on bünnem ©etoebe. 'I)er ^aum trägt reicl§==

Itic^, namentlicb al§ "^^tjramibe gebogen.

gru^t oon mittlerer @rö|e, runblic^'längli(i^, üon bunM^röt^lid^*

))urpurner gärbung mit einem bünnen 9!eif. $)er (^ef^marf ift ztm§
^erbe, trenn rol^, im ge!o(i^ten Quftanbe bagegen oorgüglii^.

5lpfcl Lane's Prince Albert, ©ang oorgügli^e Qualität, fo*

it>obl i^rer fii^önen gärbung, bebeutenben (^röge toie guten (^ef^macfe^

n?egen. grud^tertrag ungeit>öl^nlicb reifer; gegen Sßitterung^oerbältniffe

febr l^art. 9^amentli(i^ al^ ^od^aj^fel febr empfe^^len^trertl^, ^ält fic§ bi§

SD^itte äJiärg. Ü^eifegeit Dctober. ^ie 5lepfel erreichen gumeilen ein (^e*

lüi^t üon 9 Ungen unb barüber.

Skovfogedäble fra liov. §olj\uogta^fel öon ßot). Defterr.*

ungarif^cr £)bftgarten 1884, 9^r. 8. (Sin üorgügl. (Sommerapfel, i)or

ca. 50 Qal^ren oon bem bänifc^en "ipomologen $aftor ^ölbife im i)orfe

ßoo auf (Seelanb aufgefunben unb benannt; in 53e§ug auf gorm unb
garbe bat biefe (Sorte oiel mit „rotier Sßalge" gemein bie aber nur
ein ^üdjenapfel ift, too^ingegen Skovfogedäble §u ben beften (Sommer*
tafelfrüd^ten gel^ört. ^i^ bal^in nur in bänifd^en ^^itf^riften befcbrieben.

^Die grud^t mirb 8—S'/^ Cm. ^oc^, 7—7V2 Cm. breit; 5 beutlic^e

fla^e Dtippen gieben fii^ über biefclbe. ^ei ber bünnen, abgerieben

ftarf glängenben Schale ift bie ^runbfarbe toeiglic^ gelb, naii^ ber Son*
nenfeite n?altet aber ein tief bun!el braunrotl^eS Kolorit ijor. !Da^

lueige, fel^r feine, mürbe, l^inreid^enb faftige gleifd^ ift t?on milbem, toein*
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artigem, fein arontatifd^em (S^efc^marf. Üieifesett ^^{uguft. ^cr ^aum iräci^ft

mittel ftarf, trägt früd unb jä^rlic^ reid).

Sirne Dr. 3«ltu§ ®m)Ot. M I. 3 a ; ?uc. I. 1. b; ^a^n III.

1. 5(nf. (Septbr. Diefe au^ge^etc^nete töirue mürbe üon ben ^aum*
f*ulenben^ern (^ebrüber 53altet in (Eronceü^ bei ZxoXjt^ au§ (Samen ge=

jogen unb l'^7.5 in ben §anbel gebracht, gür näbere 53efcfereibung t>erg(.

i^änd}^, I)eutfc^e *?Pomo(ogie II, dir. 71. Sine üor^ügl "lafelfru^t, bie

allgemeine ^Verbreitung t»erbient.

§ctnemann'6 ^cblotfcrapfel, dln für ben Sinter unb bie erften

grüfiiabr^monate jebenfall^ rec£)t mert^Püüer Gipfel. 'Verleibe mürbe t>on

einem ö)utt^befit^er im 33ier(anbe, ^. C^reü au«§ Tanten er,^ogen unb burc^

(1. §einemann, (Arfurt im ^'rübjabre 18fS8 in ben ,'panbel gebracht,

(^ine lunlftänbtge ^^ef^reibung finbet ficb juerft in bem (^rgän^ung^banbe

5um „Q^^^^f^^*^^^^^^ .Öanbbud) ber Dbftfimbe" fcn 303. ^aucbe.

e^::bbcerc „The Captain^*. The Garden, ^Ipril 1884. :5)iefe

neue (Sorte mürbe fcn ^^aj:tcn au^ ber ^reu^ung von Crownprince
mit Excelsior gemonnen. «Sie reift fo zeitig mie ]Margiierite unb trägt

bie ßnbe (September. Die g-rüc^te ftnb tcn regelmäßig fonifc^er gorm
unb in garbe unb ß)ei^macf üor^üglic^. (Sollte fic^ bie (Sorte al^ fpäte

.sjerbftfruc^t bemä^ren, fo mürbe fie eine au^ge^eic^nete D^eu^eit fein.

Raisin Duc d'Anjou. Eevue Horticole S^r. 3. Diefe

3Beinrebe mürbe bereite 1864 oon §errn 9)?oreau^9^obert au5 ©amen
ge^ücbtet, fie reift etma^ fpäter als granfent^al. 3Bac^^tbum ift ein gute§

unb fräftige^: eine fefcr gute 3:afeltraube oon feflem, faftigem gleifcib

unb angenehm fügem (S'ef^macf.

Prunus sinensis. 9^r. 7. ©n bufcfeiger, 1 9J2tr. l^ol^er ®trau^,
ber fomcfil feiner rofarotfien Blumen, mie namentlich feiner gierlicf^en,

tirf^rotf)en grücbte megen, bie oon angenehmem (^efc^macf ftnb, in un=

fern (Härten eingeführt gu merben i?erbtent. d)lan fennt au^ eine Va-
rietät mit gefüllten Blumen. dJlit Unrecht, fagt .§err (Karriere, »er*

loe^felt man biefe feine 5(rt mit Pr. japonica Thunb., t»on melcher fie

fich burch ihve 53lumen, glätter, ja felbft burcf) ihre gange ^Vegetation

mefentlich unterfcheibet. Dürfte fiÄ als gru^tftrau^ für S^opffultur fehr

empfehlen.

Bericht über bie ^^h^^^S^^^^ gränfif^en (S^artenbauöer-
eins im ;3ahre 1882.

Da 13 biefer ^Verein ein äu^erft thätiger ift , erfehen mir au^ bem
un^ oorliegenben Jahresbericht, für beffen gütige Ueberfenbung mir fei*

nem erften 3)orftanbe, §errn 9ictar (Seuffert, unfern oerbinblicbften Danf
au^fprechen. Qu einem ber näcbften §efte hoffen loir auf ben reichen

Jnhalt ausführlicher gurücfgufommen
,

berfelbe bietet unter anberem: ein

hirggefa^teS Öebensbilb beS als :;)ieifenben uub Diaturforfcher berühmt gc=

morbenen f. nieberlänbifchen Cberften grang greiherrn oon (Sieboib

(Seuffer tj — , bie 'ißflanäe im Dienfte ber bilbenben ^unft (Vortrag beS
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(Stabt^)fartet§ ^zxxn J^rtebrtd^) — , Ueber •pftattgitni] unb Pflege üon

Dbftbäumen in Härten (^Sorttacj be§ toi^manbergärtnerg ^errrt (S(|mibt),

— !5)ev mUbe ©arten ober D^aturparf (Vortrag be§ ^otax^ §errn

©euffert), — Ueber bte ^erbftflora unb beren l^erüorragenbe ^x\^tu

nungen (33ortrag be§ ^otax§ §errn ©euffert) unb oerf^iebene^ nte^r.

^a^xe^bzxi^t be§ ® artenbau = 33eretng 5u 5(a^en unb 53urt'

fc^etb pro 1883. Wit ooüer ^efrtebtgung fann biefer herein auf feine

erftjä^rige ^^ätigfeit jurucfblirfen unb fpred^en mir i^m gu feinem ferne-

ren ^ebei^en unfere beften 5ßünfc^e au^.

9)^itt]^eiümgen be^ ^. ^. ©teiermärfifc^en (^artenbau^53er^

ein^. (^ra^, f. ^pril 1884. (Seit furgent t»eröffentlid)t biefer 33erein

unter biefem ^itel ein SJ^onatsblatt, loelc^e^ in ber un§ uortiegenben

S^umnter ntand}e§ ^ntereffante enthält. — (^iegent'^ einträgiid^er

Dbftbau unb ®ie^ent'§ einträglicher (^emüfebau (im 33erlage

non "ipaul '^Parel}, Q3erlin) fd^einen na^ ben l^ier au^füfirlic^er gegebenen

S^ecenfionen jmei treffliche ^üc^er äu fein, bie eine allgemeine Verbreitung

üerbienen.

©roge 5lu§ftellung be§ 3Serbanb§ rl^einifd^er (harten-

bau==35ereine in SD^^ain^. ^r)re SJ^ajeftät bie 'beutfd^e ^aiferin f)at

für ^erüorragenbe öeiftungen auf bem Gebiete ber ©artenbaufunft anlä^-

lid^ ber ^ier ftattfinbenben ^lu^ftellung beä Verbanbeä r^einifc^er (^axkn-

bauüereine einen (S^renprei^ geftiftet, ber feilend be^ §errn ©outjer-

neur^ t»on ^Öot)na bem 33orftanbe beö Tlain^zx (^artenbauoereine^ über-

reii^t mürbe. ^Der ©^renprei^ befielt an§ einer mächtigen, reicb mit

3J?alerei bebecften 33afe, bie mit einem breiten .^ran^e oon Blumen unb

grü(i&ten aller 5trt gefd^mücft ift unb auf einem in ebelfter Sftenaiffance

gearbeiteten, mit bem S^^amen^^uge ber bo^en ©tifterin t)erfer}enen ^iebe==

ftabl rubt. ^^ie ©taM Wain^ W et"^« betrag tum m. 250, bie §ef=^

ftfc^e ^^ubmigj^babn einen fotd^en t»on dJIl 150 jur Stiftung eine^ Sbren*

preife^ bemilligt, augerbem ift burd^ eine (Sammlung ber biefigen '^amen
bereite eine (Summe Don 3)^. 17(iO für einen ^Damenpreiio gezeichnet.

^u§ ber 53ürgerfdhaft ging bie :3nitiatit>e ^ur (Stiftung eine§ Bürger--

preife^ l^^rüor, ber nacb bem günftigen gortgange ber geic^nungen eben-

falls ein mert^üoller ^u merben üerfpricht. SÖJeitere ö^renpreife finb noc^

in Slu^fic^t, fo bag biefe mit ben t)om ^ain^er ©artenbau^Verein be-

willigten Wl. 4000, fomie ber VerbanbSmebaille, einen ^onb§ repräfen-

tiren, mie er bei äbnlic^en ©elegenbeiten feiten einem ^retSgericbt ^ur

Verfügung flebt. ©S mirb bie§ ficbtlid^ ba^u beitragen, ber 33ebeutung

ber ^2luSftellung unb bem Wetteifer ber ^etbeiligten erhöhten SBert^ 3u

öerleil^^n.

9iofen* unb Ötlien^^u^ftellung im |)aag (öollanb). $)ie

^Ibtl^ßilung §aag unb Umgegenb ber S^ieberläubifd^en (Sefellfcbaft für

©artenbau unb ^otanif mirb oom 10—13. Quli a. c. eine ^^uSftellung

t)on S^ofen unb i^ilien abgalten unb gleid^^eitig i^r ge^nialh^igeS ^efte^en
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fetern. T)k greife beftel^en in golbenen, ijergolbeten fitbetnen, fübetnen

unb bronzenen 3J?ebatüen, tm ^efammtertl^e t)on 2120 §oß. (S^ulben,

unb einer ^ei^e t»on 1)ipiomen. T)k ^flanjen fönnen \o\vol)l in ^Töpfen

über Lübeln tt>ie and) in abgefc^nittenen Q31nmen an^gefteflt merben. 'än^

für 53Uimeiiarrant3ementg an^ biefen Reiben "ipfknaengattungen, für '^3läne

t)on 9lofengärten, für 53ü(^er, 5(bbilDnnc\en unb g^i'^^^^ngen t>on 9lofen

unb Milien finb "ißreife an^cjefe^^t. (^leid^geitig tnerben im nämlichen öo-

hk bie t»om D^ieberlänb. herein für (Gartenbau unb ^Botanif felbft au§^

gel^enben ^lu^fteüungen Don (5d}aupflan3en u. f. \v ftattfinben.

|)amf>urg^5(Uonaer (^ärtnerbör fe. ^Die leisten ^erfanimhm=
gen l^aben ben fd}lagenbften 53emei§ geliefert, ba^ bie ©rrici^tung einer

(S^entralfteüe jum leichteren Umfci^^ ber ßr^eugniffe be^ Gartenbaues fel^r

not'htpenbig mar unb baß fomit bieS {üngft in§ Sßer! gefeilte Unterne^-

men gebei^en lüirb. ?(ug D^a^ unb gern treten bie Gärtner ber ^örfe

immer me^r als ^Dlitglieber bei unb mar baS Gef^äft tro^^ ber geier-

tage ein fe^r flotteS.

Seiüiietoxh
ebcitrcig Dott S^eu-^eelonb. es me^r al§ ein (Sbelireig

gäbe, man auf ben Gebirgen beS fernen 9^eu-'©eetanbS einen unferm gier*

liefen, t)ielgepriefenen Gnaphalium Lcontopodium äl^nlic^en Genoffen

finbe fi3nne, mar unS etmaS ganj D^eueS unb »ietteic^t tbeilen üiele

Öefer biefe Unmiffen^eit mit unS. J^m „tlie Garden'' (15. 3}?är3 1884)

finbet fi(^ über biefe ^ntipobe folgenbe ^y^otig:

^n ben „Hi^^h Alps of New-Zealand" giebt ber *?rebtger

©. Green (faft atte englif^eu 'ißrebiger finb eifrige jünger ber

53otani!) einen fef}r intereffanten ^erid)t über bie ^efteigung beS Cook-

^ergeS {^öfjt 12,348 g^. engl), bem K^d}flen ^erge in ber (Kolonie,

irobei er auc^ auf baS neufeelänbifc^e ^belmeiß, Heiichrysum grandi-

ceps gu fpreiJ^en fommt.

Q3ei einer ^ö^e t»on 3750 g. maren bie ijermitterten gelsftüdfe

mit Gräfern (Aciphylla) unb fleiueren '^flaugen bebedt §ier ftie§

man gum erften 9[)?al auf baS neufeelänbtf^e (Sbeüoeiß unb fLienen bie

Begleiter beS 9f^et). Green nad) i^rer ermübenben Arbeit neuen SO^utl^ ^u

fchö))fen, als fie i^re ^^üte mit ben befannten fleinen filsä^nlic^en Blumen
gefd^müdt platten, ©ner ber güf}rer, ein ©cbmei^er üon Geburt, l^atte

ein Qmeiglein ber 53Iumen feiner ^eimat^ in feinem §ut oerma^^rt, unb

fonnte man fo an Drt unb ©teile ^ergleid^ungen aufteilen, ^ie neufee==

länbifd^e ^flange umd)S etmaS f)'öf)^x
,

if}re 53lätter maren aber fleiner,

bie ^erfblätter fürser unb meniger ^ugefpi^t als bei i^rem f^meiger 9^a^

menSüetter. Senn au(^ bie 5lrten nid^t ibentifc^ maren, fo maren fie

auf alle gälle Gefc^mifterünber. 3ßären gute ©amen oon bort gu er^

langen, fo mürbe bie ^flan^e, bie eben fo lei^t gu fultiüiren ift mie bie

Don ben fd)meiäer bergen, in unfern Gärten balb eine ollgemeine 33er^

breitung finben.
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^ie §eimat^ be§ (gemeinen SHc^er§. Ucüer ba^ Sßaterlanb bct

Syringa vulgaris f)^xx\i)^n meistere, fe!^r i'on einanber abireid^enbe 5(n*

fiepten, ber Oefterr. bot. 3eitf*rift 1883, p. 327—3'28 üerireift

5(nt. 53ater auf ben t>erftorbeneit Öe^rev Unüerrtc^t, ber (Siel)enbürcjen

regelmägtg bereifte unb bort im ^iiiil}aber unb Qarauber Ä'omitate, bann

füblid^ t»on ^erniannftabt in ber äBatta^ei ben ^lieber un^ineifeKiaft al§

l^äufige unb tDilbmac^fenbe (i^^arafterpflan^e üeobad)tet l'jat S^ament-

licJ^ in bem üon ^alffteinfelfen eingera()mten Ztjak t)on Öimpert unb (S^o-

tra^bia erblicft man äJ^itte 9}?ai von einzelnen '^fünften, „ foweit ba^ ^uge

rei^t, — faft nur blü^enbe glteberbäume unb ©träuc^er, bie fic^ über

15 klm. n^eit bi^ 9^un! r)inauf, nur feiten mit anberen Öaubgel^öt^en ab*

iDed^felnb, ^an^ i^erlieren".

(Sg bürften bemnacb (Siebenbürcjen unb bie ^aüac^ei un^iueifell^aft

aU ^eimat^tänber biefe^ in unfern (gärten fo beliebten ©trauc^e^ an=

gefeiten n?erben.

ÄiTodicn ober ^djerben. giebt unter ben ^o)}fgetr>äc^fen, einerlei

ob fie in glafirten ober ^)oröfen köpfen gebogen toerben, nur fe^r wenige,

bie nid^t eine tücJ^tige Unterlage al§ ^b^ug beanfprn^en. ^om me^ani-

fc^en (Stanb|}unfte aul bürften ©c^^erben al§ gang norgüglic^e Unterlage

angefel^en werben, bi^iDeilen fommt einem aber ber ©ebanfe, al^ ob bie

^flangen, t)ermö^ten fie i^re SBünid)e laut luerben gu laffen,- für i^re

garten ^ürgelc^en eine ttm^ fc^matf^aftere ^oft beanfprud^ten al^ ge-

brannte (Srbe. @o mürbe alten ^alfliebenben ein Qufa^ oon gerftücfel-

tem ^altfd^utt ober felbft ^erbrochenem ^altflein gu ben i^nen meiften^

äugett?iefenen ^opff^erben fe^r gufagen. ©elbft ^amellien, S^rifen
,

^Iga-

leen imb anbere talfRaffer geigen eine Qi^n^tQU^^Q für 5lufterfdualen, flam^

mern fic^ mit i^ren ^Bürgeln feft an folc^e an, menn man fic^ berfelben

ftatt 2;opffd)erben bebient fjai. §at man e§ aber mit foli^en gu t^un,

bie üiel ^^al^rung beanfpruc^en, fet)r rafc^ iuac^fen, fo bürfte eine, gugteic^

al^ ^Düngemittel bienenbe Unterlage bie geeignetfte fein. !Die ^olgfol^te

al^ 5lbgug benuigt, bleibt lange Qüt unt>eränbert unb bient al^ ?ytlter,

inbem fie ^jungftoffe gurücfbehält , man fann fie in ber Zfjat al§ eine

5trt ©parfaffe anfe^en, auf tuelc^e bie §ungrigften ber Surgeln nad^

belieben gelten fönnen, fobalb fie neuer 3"fiJ^}^ bebürfen. (^rob gerbro=

d^ene ^noi^en finb ungefähr t>on berfelben med)anifd[}en ^irfung \vk ger-

bro^ene 53lumentöpfe unb baß fie augerbem eine fel)r anregenbe "ißflan*

genfoft aufmachen, bebarf mo^l faum ber ^Tiüä^nung. ©elbft Drc^ibeen,

\vk bie gierlid^en D endroch ilum -5(rten fd^ä^eu tnod}en al^ Unterlage

ebenfo fel^r, n?ie t)erfd^iebene (St}pripebien, g. ^. C. concolor, C. niveum,
C. Godcfroyeae eine fold}e oon gerbrod^enem ^allftein lieben, gür ftarf

ipac^fenbe 53lattpflangen unb gru^tbäume in köpfen ift eine anä äuo^
df)enftürfen gufammengefeigte Unterlage jebenfatfö bie befte.

(The Calden 1884. p. 203.)

€amcn ber t)crfd)icbeni!riig|lc!t SSeiureben merben r»on ber alten

unb gutrenommirten ^hma 33ilmorin 5lnbrieuj: & ©o. in ^ariö gum
tauf auggeboten ^n bem t>on berfelben unlängft t)eröffentließten .^ata*

löge finben fid^ 47 (Sorten t)on amerifanifc^en ^tebenfpecie^, g. ^. Vitis

aestivalis, Mich., V. cordifolia, Mich., V. Labrusea, Lin., V. vul-
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pina, Lin. ©tiiige bcr^'el^'ftt ft^pen 10—15 ^xc^. ba§ ^tlogtamm,

al§ bte tl^euerftc gtU ber <Same Doit Vitis Solop.is, angebli^ eine "ähaxt

DOtt V. cordifolia, beim ein ^tamm foftet 60 (Jentim, ba§ ^tto 270

^rc^. Wlan finbet weiter ©amen ber afiatif(^en Sieben : Katscbeboury,

Kawaury unb Opiman, bann bte im Sßalbe milbroa^fenbe ^ebe an§

^afc^mir; Vitis Romaneti nnb Spinovitis Davidi au§ (^f)im. Sine

Jüeiße, f^mar^e nnb eine ir»i(be ^lebe an§ bent ^anfafn^; eine anbete tuilbe

©orte an§ (Georgien; mel^rere ©orten an§ ^^a^^an unb enblic^ bie oer=

fc^iebenen ©orten ber ^nodenrebe an§ (5od)in4ina. 33on fran^öfif^en

kebenfortenfamen toirb unter anbern eine im Departement (S^er tüilb*

n)ac^fenbe unb erft aufcjefunbene ©orte unter bem 9^amen „(£mbruncfe§''

angeboten, — ob biefetbe ber iReblau^ toiberfte^en oermag, ift nod^

ni^t erprobt toorben.

^(nfc^luß fiieran oerioeifen toir auf Vitis persica, ioeld^e auf

gelfen am $lbf}ange beg ^n^bena^C^ebirge^ im füblic^en 'ißerfien, bann

and) in 5lfg^aniftan oorfommt unb oon bem |)anbe(§gärtner (S^obefrol)

!2ebeuf al§ eine 9?eu^eit in Suropa eingeführt unb ]88'4 in ben §anbet

gebraut mürbe. Sine au^fü^rlid^e ^efi^reibung biefer intereffanten 'äxt

finbet fid} in Boissier's Flora orientalis ©ie ift nid}t ranteub, fonbern

bilbet gerabe aufred)te ^üf^e. Da fie befonber^ l^art fein foü, bürften

KulturOerfuc^e mit ibr gu empfeitlen fein.

^ic t)or;^üaItd)fte amcril'antWc S^cbc ^a(ü) ber geitfd^rift „Vi^ne
americaine" fc^eint eg, bag bie gorf 5!}Zabeira a(§ bie befte nnb oor^

^üglic^fte 9tebe erflärt loerben mug unb bie berül}mte ^eincuUioateurin

ä)Zabame la Duii^effe be g-ilg ^ame^ im füblic^en g;n*anfrei^ nennt bie

5)orf'9i)^abeira nur: „1e Chevalier sans peur et sans reproclie", ber

S^itter ot}ne J^urd^t unb ^abel! — Da§ ift mf)l ein bi^c^en ftarf alk--

gorifc^ aufgetragen, inbeffen bat bie ©orte loirflic^ bie Sigenfd^aften,

bie man fud}t unb oertangt. Ueberatl, m man fie pflanzte, mar fie ooü-

ftänbig toiberftanb^fäbig gegen bie Phylloxera. ©ie giebt nic^t nur eine

Unterlage gu 33erebelungen ab, fonbern er^^eugt nebftbei an^ h'mct gan^

annehmbaren 33}ein, ber, loenn au* ein bi^c^en fc^ioacb, fo bod) intenfioer

Färbung ift. Ueberbie^ ift biefe Sr^ielung feine gan^ neue, ba fid) fic^

fcbon unter ben erften Einführungen a\h$ ^(merifa befanb, ba^er lange

beobachtet lourbe. 93^an behauptet, bag ber J)or^O)tabeira au§ ber tou^
gung einer Vitis labrusca mit irgenb einer europäif(^en ©orte ent-

ftanben fei, jeboch ift bie^ nirgenb^ burdh 33erfu(^e ober ^h^^fachen nach-

gemiefen morben. (Die ^einlaube. 9. Wdx^ 1884.)

2[ßetcti(eU)0^. (Priiinis MahalebJ §err Sbuarb |)anaufef macht

in feiner S^e^nologie ber Drech^lerfunft, ^ien IS84, einige intereffante

SOlittheitungen über ba^ ^eichfelhol^. golgenbe, mehr ober minber oolf^*

thümliche 9^amen finb oon bemfelben befannt : türfif^e, fpanifche, ^abener

^eichfel, ^Ihlfirfchenhol^, fchioar^eg 3;;raubenfirf(^enhol3, Mahaleb, ©tein-

loeichfet, ßucienhol^, gelfenfirfchen^, ©tammfirf4en=, 2:intenbeeren^, Dolben^

firf^en^, ®regortu^ht>^3r Malagui, Guenot, Öiliegiu canino.

2:renner unb 53ionbef legten in ben breißiger fahren bie erften

^eid)fel=(^ärten in ^aben bei Sien an. ©tecfling'e toerben nicht ange^^

p^an^t, fonbern man äü^tet birect au^ ©amen; au§ mehrjährigem ^opf=
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f)o\^t tretkn 4—6 (Sd^ie^e ]§ett)or, t?on lueld^en 3—4 flehen gelaffen, bie

ü&rigen entfernt mevben; ferner i]at man forgfani jebe ^no^pe auf

bie überfte (^rone) befettigen. 9^ad) bem 3. ^al}re mirb im Dctober

ber 1— 2 m. ^ol^e, 20— ^iO mm. bicfe (Stamm abgenommen. — ^m (^an*

3en finb 230 ha bepflanzt, meldte jä^rlid) ca. 3 OJiiüionen ©tücf im Sßßert^e

mi V2 ^iö- ^^ulben probuciren. ^aüon verbleiben Vio '^i^n, Vio
ge^en nac^ ^merifa, ^nglanb, granfreic^, Belgien 2c.

^Die äußere Üiinbe ift fatt faftanienbraun, ^at unfenntli^e Starben,

ift leid)t gefprenfelt, me^r ober n^eniger quergeftreift; 9xinbe unb ^olj

entl^alten Cumarin. Ungarifc^er unb türfifci^er ^eic^fel riechen menig ober

gar nic^t.

Äaffec-tonfum in hm legten bret Söhren für folgeubc Staaten:
1883 1882 ' 1881

-Deutfc^lanb 114,148 ^lon^ 107,114 Zcn§ 104,153 Zon^
granfreic^ 68,255 63,905 „ 64,782 „

Defterr.^Ung. 34,033 „ 37,567 „ 35,622 „

(^rog-Q3ritan. 14,486 „ 14,851 „ 15,489 „

53elgien 26,632 „ 28,211 „ 25,308 „

©erweis 8,666 „ 9,549 „ 9,783 „

^orbam. Union 205,114 „ 212,938 „ 185,493 ,

473,364 Zon§ 474,135 Zon^ 440,630 Zon§
jeigt fic^ eine Qunabme für ^Deutf^tanb p. a. mit 4V2V0, füt

granfreid} mit 2^2*^,0, füv 53etgien mit 5Yo-
(TOg. taffee^Qtg. 1884, mx. 10.)

!Der faufentjä^ttge 9^ofenf^C(^ am ®ome gu ^ilbe^l^eim, über ben

im 1. §eft, ©.39 biefer S^itung t>on m§ berichtet ix>urbe, fofl, n?ie

neuerbingg au§ ^ilbesbeim gemelbet n?irb, jej^t, nac^bem er ftarf üon fac^*

funbiger §)anb befc^nitten morben ift, ujieber anfangen, fräftig au^gutret^

ben, fo bag man fic^ ber §offnung Eingeben fann, bajs er au^ ferner

blül^en unb gebeif}en möge. (£. 0.

^8atUtkn unb ctngeUiöC 3ll.aen «luf bcr Dbcrfläc^c ber furfireu-

ben ®elbmün;^en» ^ie neuefte (Sntbetfung oerbanft man Dr. "ip.

9ieinf(^ in (Erlangen. >Derfelbe unterfu^te ^elbmüngen t»on üerfd^iebenen

D^iationen unb oon üerfc^iebenem Sert^e unb eine SJ^enge biefer Wüxo--
Vegetation von einfad^ften Organismen an auf ber Dberfläd^e ber burd^

ben ununterbrochenen (Gebrauch fid^ bilbenben ^nfruftationen.

^uf aj^ün^en jüngeren ^Datums finben fic^ nur einbettige ^Igen unb
gmar in 3n?ei gang beftimmten unb fonftanten gormen, mä^renb bie Saf*

terienformen auSf^tießlid^ auf ben ^nfruftationen älterer TOn^en an^u^

treffen finb. 33om ©taubpunfte ber §t}giene ift mit ber 5lufbedung bie^

fe§ eigentpmlii^en SSorl^anbenfeinS von organifc^en Körpern, n^eld^e nac^

ben neueren (Erfahrungen allgemein als bie Si^räger unb Verbreiter epibe-

mifc^er 33orfommniffe erfannt ivorben finb, ein tveiterer gaftor erfannt,

melier in ben treis ber Unterfud^ungen gu gießen ift.

(glora, 9^r. 9, 1884.)

S'leuel über 4tneftf^e IHebctt» ^er Sfleifenbe ^ranQOtS ^omanet
bu (^aiüanb, bem man bereits wert^volle ^^ac^rid^ten über oftafiatifd^e
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dttbenaxkn »erbantt, ^at in einem Q3riefe an bie geograj^l^tfd^e (S^efeüfc^aft

in ßiffabon OJ^itt^etlungen über c^inefifc^e Vitis-^rten gemacht. (Sr er=

tt?ä^nt einer allem 5(nfCheine m<i) neuen %xt, — Vitis liotordi, meldte

in ber ^rooin^ ^onfing im fübUd}en ^Ij'im ^meimal im ^a^re
Trauben probn^iren foH nnb ferner be^ in ben Gebirgen üon go^S^en^

9)]iao ein^eimifc^en Vitis Pagnucei. ^on biefen beiben Birten fc^icfte

ber ^eifenbe ©amen an ba^ portugiefifc^e DJ^arine-SO^inifterium nnb ben

^iffaboner botanifc^en ©arten, lieber bie frü(}er f^on üon ^^tomanet ent*

becfte nnb in (i^uropa bereite t?erfnc[}§meife angebaute Vitis Romanetii
ujirb ergän^enb mitget[}eilt, bag bie Strauben — bie in i^rem 53aterlanbe

3nr 2Beinbereitung bienen — im ©eptember reifen nnb bag bie ^eben

ein gerabe^u fabelhaft rafc^e^ äBad)gt^um geigen. !Die|etbe ift unter bem
32. ^reitengrabe nnb in einer §öf}enlage t)on 1300 -1400 3)?t. l^eimifc^,

bürfte bemnac^ in niebrigeren, märmeren ©egenben ©übeuropa^ gut ge^

beiden nnb berechtigt i^re große ii^eben^^ unb Sad^öt^um^fraft gu ber

5lnna()me, baß fte ben Eingriffen ber 'iI3hi)üo^'era gu miberftel^en im
(Btanht fein mirb. ('I)te ^Beinlaube, 23. mäx^ 1884.)

dlmt rbftfpelfe. ift bie^ eine gang ausgezeichnete (Srfinbung,

aber faft noch nirgenbs üermenbet. ©S h<^iibelt fich tjkxhti nämlich um
nichts SlnbereS, als um bie ^enu^ung ber iungen, grünen "ißfirfichfrüdht^^

dhen, bie jetjt f^on balb ihre ri^tige (S^röße erreicht haben unb bie man
an (Spalier- unb anberen gormbäumen im grühjahr oft gu §unberten

nnterbrütft unb megnimmt, um ben gurürfgebliebenen genügenb ^aum
unb ©äfte gur ooüfommenen fchi3nen EtuSbilbnng guguführen (eclaircissage).

^ie Zubereitung befleht barin, bap man fie in ^ffig legt, tüie man
es mit ben lleinen 'ipfeffergurfen (corniclions) macht. (So heilten fich bie

^rüdhte faft mehrere ^ahre unb enttoicfeln ein angenehmes kxoma, mh
(heS oon bem aller anbern "iprobucte, bie man bisher biefer 53ehanblung

unterwarf, uerfchieben ift. (SS fcheint, baß man auf biefe Seife audh an-

bere g-rüchte, inSbefonbere ©teinobft ane Pflaumen, 5lprifofen, S^eftarinen

K. einlegen unb ähnlich mie g. ^B. £)ümi gebrauchen ti3nnte. ^DaS ujäre

immerhin eine leiste ^eränberlid}feit in ber manchen (Speifen

nnb bie feine .^üd}e mxh balb ftatt „(ink mit Dlioen'' in nodh fchmadf-

haftere ^feeife „£rametSüögel mit ^Jvinglotten" ober „'ißerlhühner mit

^firfich" anftifchen fiinnen. (Defterr.^ungar. Obftgarten 1884, ^x. 9.)
'

Whra^} nnb (^ett)id)t cinc§ grud)t»lanbcö m\ Encephalartos
(Macrozaiiiia) Mcorei. 53aron oon SJ^üller giebt uns in einem

abriefe hi^niber folgenbe S^otig: l^änge 2 gnf3 8 ^oll; Ilmfang 2 guß
2 Zoll; (^mid)t 34 ^$funb cfrifd}). X)iefe ^ieffung unb SBiegung mür-

ben t)on ^r. ^. SOIacbonalb gemacht, ^ie ^ahreSgeit bemerfte er, loar

eine trocfne, unö bie g-^üchte biefer Cycaclea hatten fich ^^^^ ^^^h fc>

gut entmicfelt, ioie er folche früher gefehen, fo baß auSnahmsmeife noch

größere unb fch^oerere i^orrommen. ^aher mag biefer Encephalartos

mitunter feine grüdhte ebenfo große ^imenfionen erreid)en laffen, als id} in

ber Garclener's Cliroiiicle für P^iiccphalartos Denisoiiii angegeben h^ibe.

Scrtil(jun^ pflön^üdicc 'iparafitcn. lieber biefen md)tigen (S>egen=

ftanb oeröffentlil^te fürglich Dr. (^ramo^fi in bem ;Jv'^u^»aI ber frangij^^

jifdhcn S^ational* unb Sentral^(Siartenbau*(^efellfdhaft eine ^^otig, »welche
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ha§ bisher nUx^z (S^cgenmittel : 5(ntüenbung Don ge^uloertem ©c^mefel,

mit bem butd^ eine Seinen- ober Sßoüquafte ober nod^ beffer burc^ einen

fleinen 33(aöba(c| bie pil^iiberbecften "ipflan^en üeftäubt luerben, but^ ein

anbetet, fc^on mehrere ^af}X^ mit Erfolg geübte^ ^erfa^ren erfefeen

xätf). Dr. (Sramot)fi bebtent fid) nämlic^ einer fd^meflic^en giiffigfeit, bie

er im folgenben ^erl^ältnig mifd^te: !iDoppelt)d}n?efelfaure^ ^ali ^^ö^ilogr.,

^Tauben- ober §ü^nermift 4 J^iter, Ülegenmaffer lOO ßiter. ^iefe in ein

ga^ gegoffene yjiifc^ung lägt man einige ^age lang fic^ auflöfen, inbem

man fie ^änfiger mit einem langen ©toif umrührt unb bann ber-

felben nad^ Ö3ebarf bebient, b. ^. mit eüentneller ^eimifd}ung t)on SBaf^

fer bei befonbers garten ^flanjen. Qux 33ertilgung be^ Di'bium^ be^

3Beinftocfe;§ ober 9)^e^lt^aue^ ber ^firfic^bäume iperben ^. 03. einem öiter

biefer glüffigfeit 20 bi§ 25 Siter Sßßaffer ängefefet unb hamit alle 10

ober 14 Xage bie ^flanjen begoffen ober no^ beffer mittelft einer 53raufe

befpril^t, toa^ bei bewölftem §immel unb nad} Sonnenuntergang ^u ge^

fd^e^en ^at. ^ie auf ben Soben gelangenbe g^lüffigfeit ift bem S55ad^§*

t^um ber ^flan3en, melt^e^ bie ©c^äblinge gurüd^ielten, fe^r bienlic^;

für ^arafiten ber ^Bur^eln ift bie äRifd^ung = Viö' b. 1 ßiter ber^

felben ju 14 Öiter Sßaffer an^umenben, inbem man ba§ leicht umgegrabene

©tammenbe bamit gana ober jur 5)ölfte begießt.

$)er tgl. (S^arteninff)eftor E^c. gerinn in ^üffelborf, geftorben am
27. Wdx^, im Hilter oon 71 iga^ren.

3]. tjan (£e(f^aufe mürbe an «Stelle be§ in ben iRul^eftanb treten-

ben t)an §uüe gum ^nfpeftor be^ ©Reuter botanifc^en ^arten^ ernannt.

£)iettfti'ubildum. 5lm 19. Wäx^ b. ^. mxm e^ 25 ^al^re, feit^

bem Tlaic kolb gum ^nfpeftor be^ !gl. botan. (^arten§ in 3)iünc^en

ernannt tüurbe. 3Benn auc^ eine 25iäl)rige ^ienftgeit gewöl^nlic^ p be-

fonberen Doationen ni^t 33eranlaffung giebt, fo fonnte bie^mal unbe*

bingt eine Sluöna^me gemad^t ioerben, ba ja bie großen ^erbienfte be§

§errn Qnfpeft. tolb um bie |)ebung unb görberung be§ (5^artenbaue§

burd^ sSort unb Schrift überafl gur (Genüge befannt finb. Um §errn

Snfpeft. Äolb 3u biefem feinen ;gubeltage einen ^ettieie ber 5lnerfennung

feiner großen ^Serbienfte gu geben, bilbete fic^ ein geftcomite, ipel^e^ ei-

nen ^(ufruf an bie näc^ften 53efannten be^ Jubilar§ fc^idte mit ber 53itte

um bie 'iß^otograp^ie unb um einen fleinen Q3eitrag ^ur 5lnfc^affung ei-

ueä fünftlerifc^ au^gefül^rten ^Ibum^. IDer (Erfolg biefe^ 5(ufrufä mar
ein unerwarteter unb unge^offter, ein großartige^ 3^^^^n für bie 53eliebt=^

l^ett be^ ^ubilari^. — 5lm Jü. Wäx^ um 11 U^r überreid)te benn auc^

ber "iprioatbocent Dr. ^. (£\ Seiß in Begleitung be§ |). $ofgärtner§

©terler unb be^ §. Obergärtner^ feiler im ^luftrage be^ ©omite^ ein

t^rac^toolle^ ^^otograj^^iealbum mit me^r al^ "ip^otograpl^ien u. ein

mert^oolle^ üollftänbigeä filbernei? ^afelferoice. ^Die 5lußenfeite be^

bum§ äiert ein i?on grau Soppen in 9^t}mp^enburg toirflic^ fünftlerifd^

gemalter tranj t?on 5ltpenblumen ber ebelften ^rten, bereu Kultur ge-

genwärtig in teinem (harten ©uropa^ me^r Wufmerffamfeit gefd§en!t wirb,



288

al§ gerabe im bot. (hatten 3J?unc^en. einer furzen ^tnfprai^e bic

^erbienfte be§ ^ubilar^ berü^renb, mürben bie ®f)rengaOen überreicht. —
^tele ©artenbauüereine !Deutfd}lanb^ gebac^ten am 19. Wäx^ be^ ^ubi=

lar^ bnr^ (^liicfrounfc^fchreiben unb burc^ (Ernennung ^um forrefponb.

über ^^renmitgliebe nnb me^r al§ 150 53riefennb Telegramme finb an

biefem !itage üon na^ unb fern eingelaufen. 2Bir bürfen woljl ernjä^nen,

ba^ fi^ an biefem ^t\tt g-ac^männer au^ allen §errenlänbern, au^ i^ta-

lien, Defterrei^, D^u^lanb, ^Dänemarf, §ollanb, Belgien, granfreii^ u.

g. bef. au§ ^Deutferlaub betl}eiligten. 5lu|erbem n^urben bem ^ubilare öon

einigen g-reunben noc^ befonbere S^^rengaben übermittelt, mie aud^ bie

l^bc^ften ^ürbenträger gratulirten ober menigften^o i^re ^ßünfc^e au^fprc*

^en liegen. — ^J)er märmfte !Danf fei l^iermit allen, bie fid) an biefer

geftlic^feit bet^eiligten, au^gefproc^en oon (Seite be^ geftfomiteg unb

oon ©eite be^ ^ubilars^. Dr. ^. @. 3Beig.

Seütt S^eifdjaffclt, beffen ^anbel^gärtnerei in (S^^ent na^e^u einen

Sßeltruf erlangte, ftarb am 20. 5lpril a. c. in ßebeberg, in einem TOer
Don 73 igal^ren. l!Die belgifc^en (^arten^eitungen loerben i^rem um bie

Gärtnerei fo ^oc^öerbienten \$anb^manne gemig einen längeren 'iRa^xn^

wibmen, auf ben voix bann fpäter aurüctfommen merben.

2llp6onfe ßaDaUec, ^räfibent ber 9^ationalen unb (Zentralen (^ax^

tenbau^^efellfc^aft ^ran!reic§§, ber in feinem 33aterlanbe unb barüber

!^inau§ al^ ausgezeichneter ^flan^enfenner unb eifriger görberer aller

gärtnerifd}en 33eftrebungen hoc^gefd^ä^t lourbe, ift na$ fur^em Traufen-

lager Einfang ^lai oerfc^ieben. 5lu$ als botanifc^er ©d^riftfteller hat

!t^aoallee fich einen njohberbienten 9iuf ermorben.

^rofeffor Dr. ^einrieb Stöbert (Socp^jcrt. ©oeben erhalten imr

bie S^rauerbotfchaft oon bem am 18. 9}?ai in Breslau erfolgten 2:obe

biefeS f)Oii)\)txWntm, allgemein geliebten unb gefd^ä^ten SO^anneS, ber bis

ju feinem ÖebenSenbe ein im loa^ren ©inne beS Portes treuer :5ünger

ber SBiffenfdhaft mar, Kroges geleiftet unb errungen fjat 'än^ ber Gar-
tenbau ift bem ^erftorbenen gu tiefem ^Danf oer))fltchtet, ber 53reSlauer

botanifche (harten h^it fich unter feiner Leitung einen mit über bie (^ren==

5en Europas hinauSgehenben 9iuf erioorben. ^mmer mar ber ehrmür-

bige (S^retS, ber ein Hilter oon 84 ;3^if}^^en erreiii^te, bereit ju fjzl^tn unb gu

rathen mit feinem reiben ©c^a^ oon Äenntniffen unb Erfahrungen unb

noch üor 6 Sßochen erhielten mir oon ihm bie freunbliche Qn^a^^, auch

in 3w^ii"f^ DJiitarbeiter für biefe geitf^tift 5U mirfen.

gn einer ber nä^ften Stummem hoffen mir einen ausführlichen 9^efrolog

j)on bemährter geber geben ^u fönnen,— menn ber fidler in 5luSficht ftehenbe

Slufruf äur Errichtung eines ®öppert*20^onuments ergehen mirb, bürfen unb

merben au^ bie beutf^en (^axtmx nicht äurüdftehen. (£:

^uS^ug oon ^flan3en='j)^enheiten unb einiger fich bemährter ^arm-,
MthauS^ unb greilanb^^'ißflanäen oon 5luguft (Sebharbt jr. Oueblinburg.

53er5eidhnig ber neueften Sftofen für 1884 oon Lambert u. Üieiter

in Girier.

9>ru<f »Ott St. Sacob itt ^übcn.



m^m 93erlage oon SU, Äittfct in Hamburg fmb ferner erfc^ienen:

ber pottn^ieiifdnn unb beutfc^en ®))ta^e.
SOfiit befonberer 0tücf[icl)t auf SBifTenfdjaften, Äünf^e, 3nbufirie, ^anbel, S^iffa^rt 2C.

S3earbeitet t>on ®. X^. 23of(|e»
2 i^eile. 2. Slufl. ®eb. 1335 (Seiten. ^^Jreiö DJi. 11.—

2)aö einzige feiner ^tit nu^bare portugieftf^e 2Börtecbud) öon Söagener (ju ÜJi. 34, 50 ^f.)
lor circa 70 3fl^i"^n erf(i)ienen, iji bur^ bie üöüige Ummanbtung bciber Sprac()en fo gänjUci) loeraltet

mb unbrauchbar gcmorben unb baö 2GßottI;eim'fct)e SBörterbucI) ijl an Umfang fo flein unb baber

inöoUftänbig, ba§ e^ in SGßirflic^feit für bie poitugieftfc^c 5prad)e fein i3örterbu(^ gab, mit bem
\i möglii^ gett)efen märe, au(J) nur einen portugiefifcJ)en ßeitungöartifel, einen ^^reiöcourant ober

itr9leid)en richtig ju überfe^en, benn felbjl 2Öorte mie: ©ampfmaf^ine, (Sifenbabn, 3acaranbabolj,

Katjagont), ÜJJanioca unb bie meificn brafilianifdien *]}robucte fel;lten in allen ©örterbüd)ern.

I

aflur nach <^^erbeif^affung ber foj^fpieliglten üHaterialien unb ^ülfömittel auö Portugal unb
iSrafilien mar eö na^ 5% 3abren cnblid) möglich, ie^t ein fo juoerläfftgcä unb nottjlänbigeö SBör*

trbud) herguf^eücn, worüber bie günftigfien Urtbeile auö »Portugal, ^örafilicn unb v»on oerfchiebenen

)ortugiefifd)en unb brafilianifd)en ßonfulaten vorliegen. 3n melcbem Umfange unnotliiänbig bie bi^s

lerigen 2Börterbüd)er maren, möge bie eine 2:l;atfad)e fagen, ba^ biefe« neue 2öörterbu(h
ne^r aU 130,000 2öörter unb Olebenöarten mel;r entf;ält, alö baö 2Boüheim'fd)e

jßörterbuch. melc^e^ biö je|t für baö bcpe galt.

SO^an tann ^ierna^ beurt^eilen, tton mie großer 2öi(htigfeit biefe^ 2Berf für aöe 33ibliotbefen,

iii »t^bilologen unb ßieb^aber ber lebenben Sprad)en, für taufleute unb befonberö für 5tuömanberer
tac^ 23rafilien ifl, bie fict) bei tontnt^ ber 6prad)e fef)r oft mebr Stäben merben erfparen fönnen,

\M baö 35 ud) fofiet.

8öf(^e, (S. X^., ^tut portugief if(^e Sprachlehre ober grünbli<^e ^tnmeifung jur

practifchen Erlernung ber portugiefifd)en ©pradie. ßum 6chulgebraud) unb (belbjls

unterri^t. 2. 3lufl. 8° ©eh- 'M. 3 —
9fiach bem 5Ju^fpruche ber gebilbetjlen hi^ftgen »Portugiefen unb S3raftlianer ifi biefe ©rammatif

oon allen biö je^t erf^ienenen bie befe unb einzig rid)tige, bie fomohl jum (Selbjt«

Unterricht, alö jum 6(hulgebraud) am jmecf mä^igfien abgefa§t iji. C^ine grünbli^e Uniperfitätös

bilbung in 2)eutfchlanb, ein mehr alö jehnjähriger Aufenthalt in Portugal unb Srafilien unb ber

tägiidje Umgang mit ben Sinmohnern nerfchafften bem SSerfaffer eine fo grünblidie Äenntni^ ber

portugiejtfchen «Sprache, wie fte fich wohl nicht leicht ein 5tnberer nerfchaffen fann.

S)aju gehört alö 2. 58anb:

^Wonteito, Dr. ©icöo, ^ortugiefifd)e unb beutfd)e®efpräd)e ober «^anbbuch ber portugie*

ftf^en unb' beutfchen Umgangöfprache jum Gebrauche beiber SSölfer. (Sine leichtfa^lichc

Einleitung, in allen SSerhältniffen beö Sebent »erpänbli^ ju machen. Jyür ben Unter«

rieht, für ®efd)äft^lcutc, O^ieifcnbe unb 5üi^wanberer nach 53rafilicn. S^lebfi einem 5lnhange
t)on Titulaturen, Formularen in 33riefen, Died^nungen, Quittungen, 2ßechfeln jc, 25er*

gleid)ungen ber imünjen, Tlaa^t unb ©ewi^te :c. 8^. ®eh. 5«. 2, 40 qSf.

(5ö jtnb bieö bie erften practifch brauchbaren portugiefifd)en ©efprd^e, bie eine genaue 5tns

ititung geben, fi^ in ber portugiefifchen @prad)e rii^tig auöjubrücfen , waö bi^h" i« 25eutfchlanb

no(h fo t)erf(hicben gelehrt würbe, ba§ man niemals wu^te, waö ri^tig unb waö falf^ fei.

S6f(^e, ®. Xl)*f ^ortugicf if d) ^ brafilianif d)er SDolmetf^er ober furje unb leid)t fa§s

liehe Einleitung jum fd)netlen (Erlernen ber »^Jortugiefifdien ©pradie. 9J?it genauer Eingabe

ber 5luöfprad)c. ^ür Eluöwanberer nad) SSrafilien unb jum Selbfiunterri^t. iRebfi einem
SGßörterbuche, Jsormularen ju ^Briefen, Üiei^nungen, (^ontracten, 2ßed)feln 2C., 55erglei(^ungen

ber ^üiünjen, maa^t unb ®ewid)te k. 8°. '©eh- 'M. 2, 40 qSf.

S)a biefer 2)olmetfchcr einen turjen, aber correcten Etuejug auö ber portugicfif^en ®rammatif
beffclbtn 33erfaffer^ enthält, bie üon hicftgen ^ortugiefen unb ißraftlianern für bie bejie aller
Höje^t erfdhienenen ertlärt würbe, hat man bie ©ewiBh^it/ ba§ baö barauö ©elernte wirfli^

tichlig portugiefifi^ ift. Einher biefer furjen ©prad)lehre enthält baö E3ud) nod) ©efpräche über
dUe

I

m täglid)en fieben üort'ommenben ©egenf^änbc mit genauer Eingabe ber Eluöfprache
unb ein fleineö 2Börterbud), fo ba§ ber Eluöwanberer währenb ber Seereife burd) biefeö E3ud) bie

port.\jiefifd)e (5prad)e hinreid)enb erlernen fann, um ft^ in E3rafilien foglct^ üBcr alle ^inge
t)erftanb(i(| ma^tn unb babur($ ticlem @($abett unb f8crbru# ju entgegen.
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©eföatöjl 3U bettd)ten!

Sßom 4. §efte an ^at

^err ]>r. £<lm. €roeze
(^nfpector be§ fgl. botantf^en (3axkm) in Greifswald

bic 9tebaction biefer ^eitfd^rift Übernommisn unb bitte tc^ be§:^alb ade für bie §aii

Iburger ^artenseitung beftimmten Stufjä^e, S^otijen, ^erid^te öon ©artenba

ijeretnen, ^luöfteüungen
,

^flansen- unb ©ament>eräeic|niffe ober anbere 9)^ttt:^eUu

gen, fon?ie 53ü^er jur üiecenfton birect an §erm Dr. E. Goeze tn^reif^ma
gu fenben.

^nferate bitte id) bagegen nur an mi^ unb 53ei(agen für bie S^^^^g an §er

2. ^. tittler in ßeipjig gu fenben.

Hamburg, b. 26. ^ebr. 1884. Uobert fiittler'ä 33erlag.

3m l^etlagc uon 3^ Äitttcr in -^lamBurf^ [inb erf^icnen:

Süfilfc, Wlxtt^tilmc[tn ühtx einige ©arten bc§ Dejlerrcit^ifc^en «^taiferftaatc

1861. gr. 8°. gel;. (49 Seiten) 80 *^f.

Sü^lfe, ©ie 6otanifd)en Odrten mit 9iü(f[icl)t auf i^rc ^Senu^ung unb 3Bent>altui

Sin Kommentar ju ben 'öemevfungen über bie Jüljruni; uon botonifc^en ®ärten, meiere gl

öffentlid)en Unterricht bcfiimmt [inb. ^on S. 6^. Xreüiränu^, orb. ^rof. ber Sotanif ju i8oi

1849. gr. 8«. ge^. (16 Seiten) 40 'Jß\.

Bie Urbarmad)nnf(eu uuö DerbefTerungen öeß ßobens
ober 5lnlettutt9, SßttlD=, '1giaibe= uüb 93ru($boben urbar, unfruchtbaren SSoben, funnjft

SSSiefen, S:ei^'e, ©rdbcn unb angcf(ftiwcmmtc§ ßanb nupar ju marken, bie cultiöirt

gdnbereien p öerbefTern unb ben ^rtra(j unb ^obentt)ertr) ^u er^o^en. Sjebft 5lntt)

funa jur ^tefcultur, iDraittirung unb ©inj^dunung, :öeicbbau k. ton Dr. ^SSittic

2oebe, S^ebacteur ber ittuftrirten lanbwirtbfc^aftlidien 2)orf5eitung. 'Mit 68 Qlbbilbungen. ®r.

®e^. SDt. 7. 60 iPf-

3)iefe^ 23ud) le^rt bie üortf)cilt)a[te|ie Senu^ung unb "Berbefferung befonberö folct)er Öän

teien, bie biöt)ei entn)eber gar nidit in Kultur maren, mii Reifen unb ^Steine, 6umpf unb OJlor

über ^aibe unb SGßalb biee üer^inberten , ober bie megen ber f^lecbten 'iiefc^affenJjeit beö ©rbrei

unb feiner 23ermifc^ung mit atafencifenfiein, Säuren unb anberen fc^äblid^en 'Öei^anbtt)eilen t

ganj geringen Ertrag lieferten. ?^erner meift eö bie befien ÜJht^oben nad) jum leid)ten Storfrot

auf 2Balbboben, jur Jiefcultur, 2)rainirung unb Jrocfenlegung oon Sümpfen, jum 2)eid)bau u

gum S^u^e gegen Ueberf^memmungen, gur Sepflanjung üon Strajjen, (Gräben unb fonft biöl

unbenu^ten Sanbe^. 5Daö 23ud) ifi für Canbmirtbe unb ©runbbefi^er oon größter SBic^tigfeit.

ßöbe, Dr. SBilliam, ©ic ÄranFOeiten ber ©utturpflanjen auf iHecfern, in Obfia
lagen, Söein*, ©emüfe* unb 53lumengär ten. Einleitung jur Srfenntni§, 23er|üti

unb Teilung aller innerlid)en unb äu^erli^en Äranf^eiten beö (i)etreibeö, ber ^ülfenfrüd
AUtterpflanjen, Änotlen* unb JRübengeiuäc^fe , ^anbelöpflan^en, Obft* unb 5)Jaulbeerbäume,

äöeinflocfeö, ber ilüdjengarten* unb ßierpflangen. i^x. 8". (5)el;. OJ?. 3. —

8obe, Dr. 2Bitttam, ®tc i^reunbe unb i5'einbe be§ ganbniirt^e^ unb ©drtnerö. 23

ftänbige Anleitung jur Äenntni§, Sd)ünung unb -Regung ber bcm j5elb#, SBiefen* unb ©artenl

nü^lid^en, fonjie jur Äcnntni§, 5lbl)altung unb 'ßertilgung ber beu *4^flanjen fd)äbli(^en

^iad) ben bemd^rteften Erfahrungen. ®r. 8°. ©e^. 3. —

2obe, Dr. SBitttam, ©ie fünftU^en Düngemittel unb bie ©om^jofte. Mit befonberer

rücfftc^tigung ber ißermeibung bcö 2)üngert>erlufieö in größeren «Stäbten. i

t'anbmirtbe, Drt^be^örben, 5)üngerfal)ritanten unb <J)üngerhänbler. @r. 8°. ©ei). M. 1, 20
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Ueber Solanum (uberosum, Linn.

^te engUf^en ^^i^ff^^if^^i^ üeröffentließten üor furgent 2 5lOMlbunc;en

)oon ber Solanum tuberosum (Kartoffel) na^efte^enben ©olanum^. Sie

eine tüirb oon §errn 53afer (Journal of the Linncan Society,
vol. 20, ^af. 41) unter bem, meinet @rad}ten§ nac^ falfc^en Dramen

)oon Solanum tuberosum i^orßefü^rt ; bie anbere t)on (Sir ^ofep^ |)üü*

fer im Botan. Magazine, Za\. 6756 al^ Solanum Maglia, Schlech-

tendal l^ingefteüt. ^iDie ^nfic^ten jener ^mi Herren tüei(|en üon benen

ob, uielc^e id^ in meinem 33n(^e: Origine des plantes cultivees, pag.

40—42 (3)er Urfprung ber Kulturpflanzen. ^u§ bem franjöfifi^^en üon

Dr. @. ©Oege, 33rüdf^au§, 1884) begrünbet ^abe unb fann ic^ i^rer

fc^auung, namentlid§ be^üglic^ ber üon ^afer abgebilbeten ^flan^e nic^t

beipfli^ten.

S^iemanb iüirb, glaube i^, bamit übereinftimmen, baß haß Solanum
tuberosum fo f^male, gleiii^mägige unb ^ugefpi^te 33tättc^en (^^eilblät^

ter) beft^e, n^ie fie auf ber oben cttirten ^afel gu 2^age treten. !Durd^

bie Kultur fönnen mögli^eriueife bie 53lättd}en ober haß ©egment (äb^

fc^nitt) ber 53lätter breiter geinorben fein, ()ier ift aber bie gorm eine

gans anbere, l^ier muß man üielme^r barauf &tmiijt legen, baß bie ^eld^-

läppen in ber 53afer'fc^en 5lbbilbung ftumpf finb, mä^renb fie bei ber ^ar^

toffel fpil5 gulaufen, unb ift bie^ ein (s:r}arafter, n)el^er burd^ bie Hultur

feinen ^eränberungen unterworfen ift.

^^ie ßinne'f(i^e ^efc^reibung t?on Solanum tuberosum ftü^jt fic^ auf

bie feit bem 16. ^al^rl^unbert in feopa angebaute "^Pflange, m^^, lote

Sinne ^eroorl^ebt, in 33au^in, Prodrom us, (S. u. Z. 8ü abgebilbet

n?urbe, fpäter auc^ oon ©lufiu^ in feinem 3Berfe Plantar um rario-
rum historia, II. Zf). Z. 79, noc^ beffer loiebergegeben

,
burc^ bie

beigefügte vortreffliche ^efc^reibung oeroollftänbigt würbe.*)

(J§ unterliegt feinem S^^^^f^^^ Kartoffel hamxt gemeint ift

unb nur ber (^erud^ ber Blumen, ber nac^ ©lufiuö bem ber ßtnbenblütl^e

ähneln foll, weicht ^ieroon ab. Ueber ben geograp^if^en Urfprung
ber angebauten ^flanje läßt fici^ ftreiten, ber Zijpuß ber 5lrt fann aber

nur bie oon ©lufiu^, ^au^in unb ßinne gegebene ^flange fein, für fie

allein muß ber 3^ame — S. tuberosum erhalten bleiben.

!iDie d^ilenif^e gorm, meldte ©abine (Transactions of tlie Horti-

cultural Society, vol. 5, ^af. 11) Solanum tuberosum genannt ^atte,

fc^ien mir mit ber angebauten 5lrt ibentifc^ ju fein, foioeit man benn

eine J^bentität ^mifc^en einer lüilbtoac^fenben unb einer feit langer Qeit

angebauten "ißflanse gulaffen fann. ©ir ^. §oofer ^at nun biefelbe

^flange im Botan. Magaz. abgebilbet unb pvax alß S. Maglia, fie fo*

mit gu einer wenig befannten gorm bringenb, weld^e oon (§(^lechtenbal

befc^rieben aber nic^t abgebilbet würbe, ^d) fann mir wo^l erflären,

*) 3« einem ^Ici^jeitig cvl;altenen 33riefe fügt iprofcffor be (ianbotte nod) ^inju,

ba§ bie öon (Slufiuö gegebene 5lbbilbung ber Kartoffel fo genau ij^, ba§ [ic in einer

botan. ober gärtncrifcl)en ßeitfd^rift oon 9^ieuem publicirt j'u n^erben »erbicntc, ba man
auö i^r bie Ueberjeugung getoinne, baß bie '^flauj^e feit brei 3a[;ri;unbevteu buic^ bie

eurüpäifcl}e Ä'ultur feinerlei Ülbdnbevuugen erlitten l)at. E. G.

Hamburger Blumen« unb ü^octen^tg. 40. (1884). lU
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bag matt fte aU eine ber Solanum tuberosuni üermanbte "äxt anfe^en

fann, mil bie ^(ättd^en icentger gal^lreid^ unb nic^t fo uncjleid^ finb, ber

Griffel me^r ^erüorragt, bie tnoüen fleiner )inb unb fic^ sunt @ffen
n?enig eignen.

!Dod) fönnen bur^ bie in 5(merifa fe^r alte Kultur bie Sollen '^o^
bififationen erlitten ^aben.

Senn man nun bie Uxt a\§ DerfRieben l^infteüen mit, fo ntug man
boc^ immer jugeben, bag bie fe^r gugefpi^ten ^elc^Ia)}pen biefelbe ber

S. tuberös;um entfd^ieben öiel nä^er bringen a[§ ber t>on ^afer eriPä^n^

ten Solan niii-5(rt.

(^enf, 22. mai 1884. it (tanÄoUe.

SJiojjretjclH jur geflftcHuiijj ber flCflcii Sronf^ehcn toibcrftanb^-

fä^igfteu 35arietätcn uufevcr Sulturpflanjcit.

Die ^^ot^menbigfeit, ben üielfac^en ^ranf^eiten nnferer tulturpflan*

gen entgegen gu treten, f)at ^ur ©rünbnng einer internationalen
p]^l)topatf)ologif ^en (^efellfc^af t geführt.

!Die ^efeüfc^aft beabfid^tigt angefic^t^ ber ^f}atiac^e, bag in ben (e^^

ten ;^a^ren neue Äranf^eiten eingej^leppt loorben, loelc^e bie europäifc^en

tulturtänber allmä^lig übergießen, in erfter Öinie ]d}nelle WÜittljtiU

ung über ba^ (Srf^einen, ben ®ang unb bie etmatgen ^e==

fämpf nng^erfolge bei ©pibemien. (S^ foü baburd^ bie 3)2i3glicßs

feit gegeben merben, in ben oon ben öpibemien nocß unberührten Säubern

rechtzeitig ^orbeugung^maf3regeln aufführen §u fi^nnen.

Qur Sefämpfung ber bereite befannten tonf^eiten geßi^rt außer

ben ftreng roiffenfijhaftlichen Unterfuchungen im Laboratorium eine WiU
niirfnng ber praftifcßen ^ftangengüd^ter. $)iefe foüen innerhalb be^ ^rei-

fe^ ihrer ^Xh^tigfeit beobad^ten, ob bie ^ranf^eiten abhängig finb oon

Sage, ^oben unb 3©itterung ober t>on bestimmten tulturoerhältniffen
; fie

fofien ferner angeben, ob eine ^ranfßeit in befonberer i^ntenfität ober

auffaüenber ©eringfügtgfeit bei beflimmten 3$arietäten auftritt unb, toenn

bieg ber gatl, foü bur$ 9J2ittheilung ber übrigen SBachthumöcharaftere

feftgefteüt luerben, in iüie ir»eit Jich bie befonber^ n?iberftanbgfähigen 53arie'

täten für ben ^nban in oerf(^ieben fUmatifirten (^egenben empfehlen

unb ob fie aud^ überall ihre Siberftanb^fähigfeit behalten.

^Derartige Q3eoba^tungen au§ ben toifen praftifcher ^flangengüchter

haben ihre großen gehlerquellen
;

fte finb im (^ingelnen ungenau, loeil nicht

jeber bie tenntniß ober geit befi^t, aüe 9^cbenumftänbe, melche baia 5Iuf«

treten, S3erbreiten unb ©iftiren einer ^ranfheit begleiten, gu beachten

unb in ^lechnung gu giehen. 3)iefe gehlerquelle wirb baburdh abgefchioächt,

baß fehr oiele güd^ter in einer SRti^z oon S^h^^en in ben üerfchiebenften

©egenben ihre ^eoba^tungen an benfelben «ulturpflangen aufteilen.

müffen babur^ beftimmte QSegiehungen gmifdhcn einzelnen 33egetationgfaf=

toren, mie g. 53. Suftfeuchtigfeit, ^obenfeu^tigfett, Särme tc. unb einzel-

nen ^ranfheit^erf^einungen in ben 35orbergrunb treten unb baburdh n?irb

»efentlidh für ba^ miffenfchaftliche ©^periment vorgearbeitet, baß in lefe*



291

tcr ßtnte feftsufteüen berufen ift t^on meldtet 3"f^itttt^ßi^f^ß^^"^^9

be^ ^nbtotbuum^^ bie gröfute (Smpf äugüc^f eit ober ^ßtber^

ftanb^fä^igfeit abi^äiigt iinb biird) iDelc^e ^!ultut^(Stntlüffe

ein njiberftanb^fä^tgere^ :^nbii>ibuum ersoc^en tüetben

fann?
finget ben unter ben einzelnen lettenben 9}cttcjliebern ber (S^efeüfi^aft

gu üereinbarenben pf)^fio(ogif^en Unterfud)ungen ift e^ münfc^enötoert^,

ba§ bie prafttfc^en Greife alebalb an ber ßofung ber für bie Kultur un^

gemein it>ic^tigen g-ragen fic^ betf}eiltgen.

^Der leitenbe ^n^fi^ug kftef)t au§ ben^erren: 'ißrof. Dr. S ata Un
C^eter^burg), $rof. Dr. ^riofi ($ama), Dr. (Srif^fon ((Storf^olm),

^rof. Dr. ^ennabiü^ O^Ü^en), "iprof. Dr. 9}?after^ (Öonbon), ^rof.

Dr. $morren (Sütttc^^ ^rof. Dr. 'iprillieu^ (^ariö), ^^rof. Dr.

Ütoftru)) (t£»|)en]^agen), f. f. Üiegiernng^ratl) ^rof. Dr. greil^err üon
©ecfenborff (3öien) unb Dr. $aul feorauer (^ro§fau).

Qunäc^ft ift bag ©tubtum ber groftbefc^äbigungen unb bie geftftel*

lung ber froft:^ärteflen Varietäten in Angriff genommen iüorben. 3"
biefem Qwzdt erfu^t um möglid^ft genaue ^eantniortung ber folgenben

gragen

!Die internationale p^^to)}at ^otogif c^e (S^efeUfi^aft.

J)r. Faul Sorauc/\

gragcboßcn.

la. 2Ö3ann unb n?ie ftar! (in (Kraben na^ Selfiu^) unb öon n^elc^er

^auer mx ber f}ärtefte g-roft im üerftoffenen ^^inter?
(2)ie Temperatur ift ab^ulefcn minbeftenö einmal Uii Sai^cö unb jiüar

SSormittagö 8 Uf)r von einem Jtjermomctcr [voomöglid) 2}iininmm*Ibermo#
mcter] 5 cm über berajler i5lä(^e unb einem fiuftt^ermometer \?on 1

biö IVs Ü)kter über ber 33obenüberflädbe.)

Ib. 5ßann geigten fic^ (Spätfri}fte (grül^ia^r^fröfte); t)on n?etc^et

^)auer unb (Stärfe (in (Kraben nad^ C£elfiu^) maren biefelben?

2. Sie mit entmidfett maren bei Eintritt be§ ©pätfrofte^

nug, ©c^te^e, ^o^anni^beere, (Süf3firfc^e, ^irne unb 5(|)fel, ilot^=^

bu(^e unb @ic^e?

3. 3ßie ^oc^ tüaren jur Qnt be§ g-rofte^ 9^oggen, Seigen unb bie

anberen (^etreibearten?

4. Se^e Varietäten üon Dbftbäumen l^aben ftarf gelitten unb t>on

melc^er 5lrt mx bie Q3efc^äbigung?

Sel^e Varietäten luaren bie nnberftanb^^fä'^igften unb unter

ir)elc^en Verl}ältniffen maren biefelben angebaut?

5. Seld^e lanbn^irtl^fd^aftl. ^ulturpflangen l}aben gelitten unb iuel*

d§er 3lrt toar bie ^ef(^äbigung?

Selci^e Varietäten maren bie tpiberftanb^fäl^igften uub unter

lüelc^en Ver^ättniffen maren biefelben angebaut?

6. Snc^tt fi(^ bie groftmirfung ftri^n^eife ober mx fie überall

gleichmäßig? Sar ber §)immel beiuölft ober flar?

7. feeldjen Urfac^en f(^reiben ©ie ba^ ftrid^weife 5luftreten ber

groftbefc^äbigmtgen gu? iöaffen fic^ bie 33efd^äbigungen, ineld^e

burc^ fol(^^e <Spätfröfte entftanben finb, auf abnorme Sitterungig*

19*
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©inpffe be§ i?or]^erge^enben ^al^reö gurürffül^rcn unb in ml^tx
SBetfe ijabm berartige 3öitterung§t)er|ältmffe bie 33egetation be-

einflußt?

8. 55^e^e Steigung gegen ben ^origont ^at ba^ froftbetroffene

Sanb?

9. Seld^e ^Icferfrume unb meieren Untergrunb f)at ba§ froft^etrof*

feite Öanb?
10. ^eld^e ^eipäfferung ift öorl^anben unb fommt btefelbe M ber

gvoftroirfung inbetrac^t?

11. ^at ein plöjgli^e^ ^uftrauen ftattgefunben unb mit tDelc^em

drfolge?

12. §at \i<£) eine 35orbeugung^=^9JZagregeI ober ein Heilmittel 5e^

lüä^rt?

18. ^Neld^e fpäter im ^a^re auftretenben ^ranf^eitöerfc^einungen

führen (5ie auf üorl^ergegangene groftbefc^äbtgungen gunicf?

11 Sßelc^e allgemein verbreiteten ^ant^eit^erfc^einungen auger ^^oft-

fd}äben ^aben ©ie an ^^>ren Mtur^^flangen beobachtet?

!Scut)djc DBftfuItnr unb Dbfttjcrtocrt^ung.

III.

Ob ft baumpflege.

Slußer ber rt^tigen, ben örtlid^en 33er]^ältniffen entfprec^enben (Sor-

tenioal^l ift bei Einlage t)on Dbftpflanjungen aud^ bie SBal^l ber gmeef-

mäßigften ^^aumform üon 33ebeutung.

^eutferlaub mar feit^er für bie Obftfultur im (Großen ber

§0(^^ftamm bie ^auptiäc^liij^e, ja faft auöfc^lieglich gur Slnmenbung ge-

langte ^aumform, unb fte^t t§ auc^ auger ?Jrage, baß unter genjiffen

33erhältniffen, fo namenttid^ für Obft*5llteen an ßanbftragen, für entlegene,

ni^t gefcl}ü<^te Dbftplantagen auf gelbern u. f. to. ^oc^ftämme mit tiol*

lem 9^e(S^te gur ^Inmenbung gelangen

5lber für bie ber Dbftentmenbung tt)cmger aufgefegten Dbftpflan=^

jungen, namentlich in gefd^loffenen Härten unb umfriebeten (S^runbftücfen,

finb, natf} bem ©rgebniß ber ^i^tüber in üerfchiebenen obftprobugirenben

i^änbern gemachten* Erfahrungen, bie D^ieberftämme, mit einer äronbil*

bung t)on etwa brei guf3 über ben SBurgeln bei ^ernobft unb von pvn
gug bei (Steinobft ben §o(hftämmen an^ Derf^iebenen ^rünben üorgu*

gießen, bemerft inSbefcnbere ©enilev, bag bie 9^orbamerifaner, biefc

bebeutenbften unb erfolgreichften SO^affenprobugenten oon Dbft, mit ihrem

ioirthfii&aftlichen ©(^arfblicf bereite feit mehreren ^egcnnien ben t)ielfachen

unb bebeutenben SSorgug ber Dbftnieberftämme erfannt fjahzn.

5lu^ bie grangofen züchten neben ihren vielen ©palier* unb 3^^^9*
bäumen mit 33orliebe ^albftämme, unb halten felbft bie ^ochftämme be*

beutenb niebriger, alä fol(^e§ in i)eutf^lanb geflieht. Slu(^ in (^glanb

unb üDänemarf beginnt man mehr unb mehr bie S^ieberftämme $u be^

vorgugen.

$)ie ^aupttjorgüge ber §albftämmc beftehen in ihter früheren Zxa^^
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haxkit unb größere» gruc^t^arfctt, foit>ie auc^ in bev mit üoflfümmenereit

(Jntmirflung i^rer g-rüc^te. SBtnb unb «Stürme oermögen bie ,pal5ftämme

unb bereu grüßte bebeutenb n^entger su befd}äbigen; auc^ fönnen bereu

33Iütßeu ki^t burc^ ©c^uljoorrici^tungen t>üu ben ^irfungen ber (Spätfrofte

ben?a]^rt merben. ©in .^auptoor^ug ber §)albfläinme aber befielt in ber

leid^teren 5lberntung ber ^xü^k, o^ne baß Qivtx^t unb grü(5^te (Schaben

leiben, \o\vk in ber @rleid§terung aüer fcnftigen, an ben Q3äumen Xiox^

june^menben 5lr5eiten.

@o geic^nen fid^ namentlich beim ^irfc^baum bie grüc^te eineö S^ie-

berftammeg burc!^ i^re &nk, (5^ri3ge unb ©c^ön^eit in auffadcnber 3Beife

üon ben g-rüc^ten eine^ ^oc^ftamme^ au^. geine^ ^afelobft fann übrigen^

in ber ^^at nur an 9^ieberftämmen fo geerntet merben, baß r)ierOei jebe,

auci^ bie geringfte ^Befc^äbigung t)ermiebcn luirb
;

ebenfo fönnen kirnen,

bie t)or i'lrer ^Reife geppcft n?erben müffen, nur auf S^ieberftämmen of)ne

53ef(]&äbigung ber grüßte unb Qm\c\e abgenommen toerben.

Singer biefen unbeftreitbaren Sßorsügen gemä^ren Dbftnteberftämme

ober §albftämme auc^ iüegen ber oer^ältnijBmägig größeren ^^(n^a^t oon

33äumen, bie auf einer gegebenen gläd^e angepflanzt ujerben fann, foioie

burc^ bie im ^Durc^fc^nitt reichlicher au^fallenben ©rnten, bebeuteube 33or*

t^eile. Q§ fönnen nämlich Hernobfthalbftämme ganj gut in (Entfernungen

t?on () a)?eter unb (Steinobphalbftämme in folchen oon 4— 4^'2 9J^eter

gepflanzt ttierben, mährenb bei §ochftämmen bebeutenb größere ßntfernum
gen bei ber ^flan^ung einzuhalten finb.

9)?öge baber bie fo oortheilhafte Mtur ber S^ieberftömme auch in

unferem ^iDeutfchlanb, gum wahren unb bauernben ^lul^en ber Dbftpro-

bu^enten fich ^ahn bre^en unb an allen f)kx?in geeigneten Dertlichfeiten

mehr unb mehr ^Verbreitung finben! ^J)urch ben ftrengen 3ßintev US7Ü/80

finb }a in ÜDeutfchlanb ^ahllofe Obfthochftämme entmeber fogleid} ober in

ben nächftfolgenben :^ahren gu (S^runbe gegangen, für meli^en bi^ je^t ein

genügenber äx\ai^ noch ni^t ftattfinben fonnte; e^ ift fonach l)kxhnx(i)

aöenthalben Slnlaß geboten, mit ber tultur oon |)albho^ftämmen ^er=

fuche im (Strogen ansufteüen, ioel^e fi^erlich ein äufriebenftellenbe^ ©r-
gebnig liefern n?erben.

Sßieberholt muß übrigen^ al^ ratbfam be^eid^net iverben, ältere, burch

ben groft ftarf bef(^äbigte Q3aumfelber, bereu Untergrunb bie für Dbft=
bäume erforberlichen 9^ahrung^floffe nid^t mehr in genügenber 9}^enge

befi^t, anbern Mturen gu mibmen, unb hi^tfür anbere, feither mit Dbft-
bäumen no^ ni^t befehle i^änbereien 3U Cbft^^lantagen zu oerioenben.

^iefe loichtige §lngelegenheit follte in allen obftbautreibenben ©emeinben
burdh gemeinfchaftliche^ planmäßige^ 33orgehen, gegebenen galtet bur(h

^^ilbung oon örtli(^en Öbftbauoereinen geregelt njerben, unb amrbe e^

ben Dbftzüchtern große 33ortheile bringen, njenn folche neuanzutegenbe

Obftpftanzungen fich int engen ^erbanbe aneinanberreihen, unb fouatf}

bereu gemeinfame Einlage, *il3flege, ©chul^mehr unb ©rnte ermöglichen

mürben.

foeben oon ber Kultur ber Dbfthalbftämme gefagt lourbe, gilt

in mehrfacher 53eziehung and) oon ben Obftfpalieren
;

aui^ btefe liefern

auf gleid^er gläche eine größere Cuantität oon 5rü(hten, al^ bie Dbft-
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l^oc^ftämme ; man erhielt aber ki biefen Dbft|>alieren aiid^ erfal^tung^«'

gemä^ bei beii feinfteii Xafelforten Don §{epfe(= unb 53trnbäumen mel

gröfscve, üodfommenere, im Dbftbaubel ^or^ug^meife bec^e^tte grüc^te,

bei bem auf ^oc^ftämmen fultioirteii Dbft. ^ie lo^nenbe Öbftf^atier*

3ud}t fönnte aüentt}alben bei ^enü^ung ber f}ierfür geeigneten DertUi^=

feiten, leicht unb in gvöfaerem ü)2agftabe burc^gefüf}rt luerben. fönn^

ten beifpiel^oiueife an ben 9Jlaueru unb 3^^!^^" Dvtfc^aften um==

]c^lie(3enben Härten, foiuie auc^ an ben 3J?aneniunb (S^icbeln bon ©d^eunen,

(Ställen unb anbeven Uinblicben (^ebäuben gaf^lreii-^e ©palittbäume üon

feinen ^2lepfcl= unb 53irnenfcrten, in triärmeren gefd)ii^ten ©teilen aud^

tion ^Iprifüfeu' unb ^firfid^füvtcn, an nörblid) gelegenen Sßänben aber

t>on SÖ}e{cbfeln unb ©c^attenmorerfen mit beftem Erfolge fuUioirt, unb fo

ba^ feinfte Üafelobft in großen Quantitäten gebogen merben.

55}a^ tk 53e^anblung ber im betrieb befinbiic^en Dbftplantagen an^

belangt, fo ermangelt folcbe in oielen (^egenben ber für ba^ gute ^e^
beil}en ber Dbftbäume erforberlicl)en ©orgfalt unb begebt man in ber

Siegel ben geiler, bag man bie jungen 3:riebe nid)t red)t3eitig einftür^t,

fonbern fold}e ungel)inbert forti^acbfen läßt; in ^ol^^ biefer ^el)anblung

bemerft man an 3al)lreid)en ^^anmtronen nur lange S^^^^Qß jungen

©pi^entriebcn ; in ber Ztjat befi^en folc^e mangelhaft befc^nittene ^äume
nur bie ^älfte Don ftarfem, gefunbem 2;rag^ol3, wie fold}e^ gut be^an-

belle Dbftbäume entwicfeln.

§r. (Semler bemerft, baß .in 92orbamerifa fomol}l alle (Steinobft^^

(Spaltungen, al§ and) 5lepfel= unb 53irnenbäume, mo möglich fc^on im
.^erbfte, iebcnfall^ aber, mnn folc^e^ nic^t ftattfanb, ©übe ^ebruar ober

5lnfang^ DJuir^ in ber '^Irt ^urürfgefc^nitteu merben, baß bie jungen triebe

um ein ^Drittel i^rer l^änge eingefpi^t merben. Durc^ biefe Q3e^anblung^?

loeife bilbeu fid^ an ben Dbftbäumen, gutgeformte, gerunbete 53anmfronen,

gefüllt mit fleinen ^^rag^meigen, unb mit 53lättern reid)lid^ garnirt; bie

jungen triebe, meiere oon allen 3^^^^9^u ber fronen au^brec^en, liefern

genügenbe^ !Iragl)olä für ba^ fommeube ^al}r, irä^renb bie biestere ^e-

laubung and) größere unb fc^mad^aftere g-rüdjte l}eroorbringt.

!Durd) biefe 9}?etI)obe merben prai^tüolle ^öaumgeftalten mit ntebrigen,

buf^igen fronen meift gefüllt mit gefunbem, jungen ^rag^olj erlogen.

X)urc^ bie reid)li^e ^rnäl}rung ber grüc^te n^irb guglei^ bem bei un§

l}äufig ^errfc^enben Uebel ber ^Jrüc^teüberlabung ber Dbftbäume \)ox-

gebeugt.

©iefe nac^ einigen g^efiljal^ren öftere bemerfte Ueberlabung ber Dbft^

bäume mit grüc^ten f)at, irenn nic^t ein t^eilmeifes^ ^lu^brec^en ber grüc^te

in unreifem 3u^iube ftattfinbet, fel)r fc^limme S^olgen; bie alfo über>

labenen 33äume erfd)öpfen fid^, unb merben für mehrere :55al^re unfrud^t-

bar, abgefe^en baoon, baß bie bicbt^ängenbe (Srnte an Qualität bebeutenb

geringer tuirb, unb baß mand)e ^aumäfie unter il}vcv Öaft ^ufammen-
bred)en. 5)ie richtige 2}?etI;obe ift, jur rechten Qnt, mnn bie jungen

g-rüd^te bie (>3röße oon §afeliiüffen l}aben, mit ber ^3aumfd}eere ben lieber-

fluß 5U entfernen
;

biefe älietbobe, luelc^e in ^Jorbamerifa unb granf==

reid^ längft fic^ in Hebung befinbet, unb ber ba^ bort gezogene Dbft

t^eiliDeife feine au^ge^eic^nete Qualität unb feinen l)0^en fRuf auf bem
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Seltmarftc üerbanfen l^at, erhält bie Dbflbäume in anbauevnbet ^e^*

funb^eit unb grud^tbarfeit; an^ werben auf fold^e Seife bie grüc^te

bcuteiib größer, fd^öncr unb fc^macf^after.

!Deutfd)lanb loerben no^ in t?ie(en Dbftgegenben bie mit grüd^-

ten iiberlabenen DbftOäume mit ©tü^en üerfeku; möge bie burd^ ein-

geljenbe Unterfuc^ungen al§ öoüftänbig rt^tig erfannte 9)let^obe be^

rechtzeitigen 5lu!§5rec^en§ ber ^xu^k fic^ auc^ bei un^ altentl^alben ein=

bürgern

!

3Ba^ bie Unterl^altung ber Dbftbaum^flansungen anbelangt, fo ift

e^ eine D^egel Don befonberer Si(6tig!eit, ben 33oben ber "ippananngen

ftet!3 locfer nnb frei üon Unfraut gu l^alten unb fobalb bie ^äume trag-

bar geiüorben finb, ben ^oben ^u feiner anberen Kultur nebenbei 'ozx-

n^enben, ba ^ierbnrd^ bie @ntix>i(f(ung unb ber Ertrag ber Dbftbäume
entfc^ieben gefc^äbigt lüirb ; eine 5lu^name foüten etnja nur einzelne §im^
beerfträuc^er bilben, meldte in ni^t 3U trodfenem 53oben unb im §alb*

fc^atten gmifc^en ben Obftbäumen gut gebei^en.

^efonber^ nac^t^eilig ift e^ ben Dbftbäumen, im ©ra^Ianb gu ftef^en,

uuiä leiber in 'I)eutfc^lanb, befonber^ in ben Umgebungen ber länblid^en

Drtfc^aften, bei unaäfjligen Dbftbäumen ber g^aü ift; fold^e ^äume tra-

gen, ba fie fid& irenig frud^tbar ober gan^ unfruchtbar geigen, einen nid^t

geringen Zljzil ber @^ulb an bem ni^t feiten öorfommenben SJ^ißmut^

unb 5(bneigung gegen bie Dbftfultur. Quin tüenigften follten folc^e im
(S^ra^lanb fte^enbe Dbftbäume ftetö todfer gu er^aüenbe Q3aumf(Reiben be-

tommen unb fottten bie 5(bgänge an folgen 53äumen in ©ra^lanb nic^t

mef}r ergänzt merben. 0)iit einem Sorte, bie Dbftfultur unrb erft bann
loa^r^aft rentabel, unb eine reiche Ouelle be^ So^lftanbe^ loerben, menn
fie auf bem i^r geipibmeten 5lreale al^ §au}?tfultur, ni^t aU 9^ebenfad§e

be^anbelt lüirb.

IV.

Dbftfonfertjen unb 5i:rodfenobft.

511^ fiebere Xf)atfadhe fann angenommen loerben, bag nur in toenigen

(S^egenben ^eutfc^lanbg eine rationelle ^enoenbung be^ Dbfte^ ftattfinbet,

unb baß in reid^en Dbftja^ren ber Ueberflug ni^t feiten ma^rl^aft Oer*

fd^leubert, jebenfall^ nur in geringem SJlage au^genü^t mirb, meil bei

unä baö Dbft al^ ^anM§^ unb ^nbuftriegegenftanb nod} uu'it unter*

fd)ä(^t n?irb, unb man noc^ meit baoon entfernt ift, bie ^o^e oolf^ir)irt§=

fc^aftlic^e iöebeutung biefe^ ^robuften^meige^ einsufe^en. (S^ fel^lt in

!Deutf^lanb, loenn aud^ eine ^Ingal^l gut geleiteter Dbftfonferoefabrifen

oor^anben ift, an einer großartigen, ineit oerbreiteten Dbft^g^buftrie,

loie folc^e D^orbamerifa in 53erbinbung mit einem mufter^aft organifirten

Obft^anbel befi^jt.

33on ben oerfc^iebenen ^räferoirung^metl^oben be^ Dbfte^ ift ba^

^räferoiren in luftbic^ten ^üc^fen biejenige aJtet^obe, mel^e für ben ^an-
bei feitl^er oorgug^njeife oon ^ebeutung geworben ift, in 9^orbamerifa

faft oon berfelben nationalen Q3ebeutung, loie bie Oiübengudferfabrifation

fiir ^Deutferlaub. ^^Diefe unter bem Dramen „^anmxk^" begriffenen @tab^

liffement^ finb in 9?orbamerifa, in le^ter Qüt aud^ in ©nglanb, ioie ^il^c
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anß ber ©rbe gef^offen, unb befd^äfttgen üerfc^iebene bcr^el^>en na^ ©ettt«=

ler^ eingaben im §)er6fle an 1000 wirbeltet, S^orbamerifa tüerben

jämmtU^e Dbftforten, bie g-rüc^te ber Xropenlänber mit etngefc^loffen,

in biefen C£annerie^ präferüirt, außer ber Dbftgeit auc^ ga^lreid^e Sieben-

artifef, alle 'äxkn üon (S^emüfen, (Geflügel, gifd^en u.
f.

tv.

9^id§t aüe Dbftforten eignen fi^ gleid) gut junt 53ü^fen*'!l3räfert)i=

ren; al§ tiorjüglic^ geeignet für biefe 9}?et^obe erfc^eint unter bem ©tein^

übft bie ^ei^felfirfc^e, mld)t beim ©inbüd^fen gorm, garbe unb 'äxoma,

tm bie frifc^e gruc^t am 53aume behält
;

n?eniger geeignet §aben fic^

^irfd}en, befonber^ ^er^firfc^en erliefen. !l)ie meiften "ißflaumenforten

eignen fic^, menn fie entfernt «»erben, ebenfo, mie 'ipfirfic^e unb ^Iprifofen

gut äum i^räferoiren
;

au^ge^eic^net finb ^)ierfür au^ rot^e §imbeeren

unb (Stad^elbeeren, el^e fold^e gan^ reif finb.

Unter ben ^ernfrüc^iten flehen bie Quitten ooran; aud) 53irnen eig^

neu fic^ für biefen QwQd i^or^üglid^. Unter ben 5(epfeln mug jeboc^ eine

forgfiiUige Sa^I getroffen »werben, inbem nur bie fügen 5(epfel mit feftem

gleifd}e t>erir)enbbar finb. ^n D^orbamerifa mirb bie 5(pfelforte S^emton

^epping aU bie üor^ügüc^fle ©orte ^um ^räferoiren erad^tet. §ierau§

ift bie ^erüorragenbe ^ic^tigfeit ber (Boxknmf)i erfi(^tlic^
,

loelc^er ber

Dbft^üc^ter öolle ^ead^tung ^u fd^enfen l^at, menn feine Ernten jum ^rä-

fert?iren beftimmt finb.

^n Unterfraufen mirb be^^alb feiten^ be§ fräntifd^en Gartenbau*

i^ereing bereite feit mehreren ^a^ren ben burd^ bie beiben unterfrän^

fifc^en Dbftfonferoefabrifen ber §erren Ztx-'^n
,
Sei}mar unb (5omp.

^u ^leinl^eubac^ unb be^ §errn S. SBuc^erer ^u Sürgburg gemachten

3}Httf}eilungen über bie für biefe ©tabUffementf^ benöt^igten ^ruc^tforten,

ioetd)e feit^er nocC) nii^t ober nic^t in äureic^enben Cuantitäten in Unter=

franfen fuUioirt tDurben, üoHe 53eac^tung jugemenbet, unb merben biefe im
;^ntereffe ber Obflprobu^enten fe^r banfensn^ert^en OTcittl^eilungen rege(==

mäßig iperbffentlid^t.

33on aüen 0}iet^ioben, ba§ Dbft länger gut ^^altbar 3U mad^en, ^at

gemig feine eine größere ^ufunft, a\§ ha§ ^rodfnen ober ^i3rren be^

Dbfte§; ber ^^ro^eß be^ Xxodmm erforbert eine große ©ac^fenntniß,

unb 5ei(^net fic^ bur^ befonbere Q3i(Iigfeit aug. ^ato ^robuft ift t)on

ber längften §aUbarfeit, beiüa^rt ben natürlichen Dbftgefd^macf , unb ift

begl}alb for^ug^ioeife geeignet, ein 33olfgnahrung§mittel su merben.

53efonber^ in ^eutf^lanb, loo bie Dbftbautreibenbe, länblii^e 036-

oölferung fic^ fc^on feit alten geiten mit bem dörren be^ Obfle^ befaßt,

unrb biefe ^^nbuftrie i^or anberen Birten ber Obfloermert^ung ben ^orgug

finben, treil fie fic^ ben gegebenen S3erhältniffen am heften anfügen läßt.

ii^eiber ift 'iieutfdjlanb im ^rodfnen be§ Dbfte^ t»on anberen i^änbern

loeit überflügelt morben.

gaft allenthalben, namentlich audh in ben obftreid}en (^egenben be^

i^eutfdhen ©übeng mirb noch biefelbe mangelhafte unb unpraftifche 3}?e*

thobe beg Cbftbbrren^ 5ur 5lnmenbung gebracht, \vk fid) foldhe feit ben

älteften fetten auf bie (^egenmart üererbt ijat; e^ fann biefe a)Zethobe

eigentlidh mehr al§ ein ^Räudhern, al!§ ein ^Dörren be^^ £)bfte§ be^eich^

net trerben; loe^h^^^ ^Berth biefes^ $)örrobfte^ al^ S^a^r^
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urtg^mittel, ober gar ciU §anbcl§arttfcl felbflüerftänbtic^ Settncj ift. §ievin

liegt ber ©rirnb, lue^l^alb fettiger aüein an§ Dfterretc^ gegen V2 'TliU.

Mögt, ^rocfenobft nac^ !Deut]c(}(anb etngefüljrt tvurbe ; bieUrfad^e btefer

©rfc^etnimg liegt fetiie^meg^ in ber größeren (^üte beg öfterreiii^it^en £)h^

fte^, fonbern in bem be[feren ^örri}erfal)ren. Qmx ift ba^ öfterrei^ifd^e

Dörr=(St}ftem ebenfalls ni$t eben empfe^len^mertl^, inbem beifpiels^meife

in ^i5]^men, bem Dbftgarten Oefterreid)^, ba§ Dbft in §i3rben, an ber

©onne, nnb gnm ©c^lnffe noc^ in einem 53acfofen getrocfnet'mirb
;

jeboc^ ift

biefe^ 33erfa^ren immerl}in no(^ beffer, ba^ in "^cntfdjlanb üielfa^ übliche.

fann ba^er bie ©infü^rnng eine^ üerüollfommneten ^i^rr-^Ser^

fci^ren^ al§ eine ber ivic^tigften ^Infgaben für bie bentfcl}en Dbftjüii^ter

be^eid^net werben.

Qmx ift im ^aufe ber letzteren ^af}re burc^ bie üortrefflic^ fon--

ftrnirten 9^el}nolb'fdöen nnb !Direftor Sufn^'fdjen Dbft =^ ^i3rren bereite

eine üert^üfifcmmnete 9J?etf)obe be§ Dbfttrocfnen^ 5ur (Sinfit^rnng in

^Deutfd^lanb gelangt, leiber aber mir in anwerft befd^ränftem SDtagftabe,

ba bie meiften Dbftprobnsenten bie Itoften biefer nen eingefii^rten ä)örr^

5())))arate gn übernel^men fid^ iuenig geneigt geigten.

^

9^ad) §rn, @emler ift ber üor 1 0 ^a:^ren in Kalifornien ^a^

tentirte ^llben'fc^e Dörr=5lp^}arat bei t)erfd}iebenen Konfurrengen, in§be=

fonbere auc^ anf ber leisten "ßarifer ^Belt^kn^ftellung al^ bie befte 9J?e^

t^obe be§ Dbfttrocfnenä erfannt nnb er!(ärt morben.

9^orbamerifa fjat ber ^Iben'fc^e !Dörr'5lp))arat nac^ ©emte
eingaben erft feit mer ^a^ren t)on Kalifornien au§ feinen fiegreic^en

3ng oftioärt^ burd^ ba§ gange ?anb angetreten, feitbem anf ga^lreic^en

Dbftan^ftellungen bie '^alme baoongetragen ; nnb J^aben fic^ fämmtlic^e

pomologifc^en 3Sereine 9^orbamerifa'§ einr}ellig ba^in an^gefproc^en, ba§
fein an'berer üDörr-^^pparat bie ^orgüge be^ 5llben'f(^en crreid^e. 53iö

}e^t finb nur fleine ^art^ien ^llben-Dbft nad) !l)entfd^lanb auägefitf)rt

loorben, ireil ber inlänbifc^e 53ebarf in 9?orbamerifa nod^ nid^t oollftän^

big gebedt loerben fonnte; bag feitl^er in !5)eutf^lanb gum SSerfanf ge*

langte amerifanifc^e ^rodenobft fommt grögtent^eil^ au^ ^enfiloanien

unb 33irginien, it>o e^ noc^ an ber (Sonne getrocfnet loirb.

^^)er 5llben^5lp)}arat oerarbeitet jebod^ nid)t nur Kern= nnb (Stein-

obft, Trauben- nnb 5?eerenobft, fonbern anc^ i^emüfe aller (Spaltungen,

Kartoffeln, 5luftern, g-ifc^e u. f. 10., unb 3iel}en biefe grof3artigen D^orb^

amerifanifc^en ^i3rr^^nftalten alljährlich neue, geeignete *^lrtifel in i^r

2:hätigfeiti§bereich.

^flanicngeorjra^j^ifc^ei* ^i\h^ ber ?lrottiecn'®attuugcn*

33on @. (^oege.

!J)ie 5lroibeen bilben eine ber monocott}lebonif^en ^amilien, meldte

in ben Zxopm ber Gilten unb ber 9'ieuen SBelt bei meitem oorn^alten;

nadh ^rofeffor (Angler finb oon ben 738 befannten ^rten etioa 080 tro=

))if4 nnb gegen 50 e^-tratropifc^ unb fehlen in ben !alten ßänbern ber

@rbe gana unb ^ar. ^n §umbolbt'^ „S^^^i^ 3" tinn ?h^ftt>9*
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nomif ber (^einäd^fc" treten nn^ bie ^troibeeit unter ben ZX)pm
al§ 'i(3ot(}oggemäd}] e entc^egen unb DJ^artiu^ brachte biefelben t>om

p()i}]"ioc|nomifc^en (Staub).ninfte an§ in 3 |)au))tciruppen. ^ie erfte unb
bei lueitem artcnreid)fte fü^rt \m§ bie 33ertveter \)ox, meiere al^ ^pipW
tifd}e ©tränier unb ,palbftrciuc^er an ben ©tännnen ber 53äume met)r

ober irenigcr geuninben I}inanff(ettern, gro^e S^iaffen t>on i^nftiunr^eln

uad) ancn 9iid)tungen au!ofd)iden, um burc^ btefe bie ^^euc^tigfeit ber at^

niofp()ärifd)cn ^)t{eberfd)Iäge in größerem 3}Zaage auf^nfaugen, gu luelc^em

^^luede bie ^Ö^ur^eln mit cii-^,enli)iimlid)en (}i)grojfopifd}en Organen befe^t

finb. Gine ^lueite, in ben f)cißen l^iinbern fd}on loeniger ^al^lreici^ ver-

tretene @»rn|?pe, ^u mdd]er and} bie fämmtlic^en e^^tratropifc^en 5(roibeen

gef}bren, ift auf ein ^.''eriobifd^e^, bemnac^ unterbrochene^ 3r^ad)§tf)nm be-

fcbränft; biefelben 5ief)en fic^ eine oft .v^^n^if^) ^^"3^ S^'^^ it)^^

fd)Iafcuben 'klugen befc^en ober mit me()r entlnitfelten Neimen oerie^enen

Knollen gurürf unb erreid}en babei feine befonbere S^ötjt. ©ine britte

(i^rnppe mirb burd) ba5 in 53rafilien loa^fenbe, 18—20 gnß fjo^e Ca-
ladiinn arboresceris re|}räientirt ; e§ ftel}t, t»on blenbenb loeißer garbe,

in bie Cnere geringelt, mit grojaen ^^feilförmigen 53lättern gefrönt, ^cdVx-

faben gleid) in bid)ten Üieiften am Ufer ber (^eiräffer. ©benfo oerfcbie-

benartig luie bie ?(roibeen in ibren Vebcn^erfd)einnngen unb Sa^i§tbnm§^
oer^ältniffen finb, ebenfo mannigfaltig .zeigen fie fid^ auc^ in ber (^eftal-

tung i^rer ^tätter unb in biefen bürfte loobl i^r l^eroorfpringenbfter

pl)i)fiognomifcher (S^arafter jn fud^en fein. Öuf faftigen, balb aufrecht-

ftel^enben, batb ranfenben ©tengetn ergeben fic^ bie bicfabrigen glätter,

beren ^aren(Sl}mgeioebe bei einzelnen Birten, mie 5. 53. Philodendron
])ertusinn^ ein fo mäc^tige^ Q3eftreben \xd) au^^ubel^nen ^aben, bag bie

^erbinbung ber getten unter einanber tr^eilmeife aufgehoben unrb imb

mirflic^e Söc^er in ber 53Iattp(^he entftehen. 3}kifteng oon anfehnU^er

(S>röj3e finb biefe Blätter balb pfeilförmig, balb fingerförmig gelappt ober

au(h gefiebert; bei ben epipht}tif^en 33ertretern ift eine bunfelgrün gfän^^

genbe ^(attfärbung bie ooriviegenbe; bei ben Kräutern finb bie faftig

grünen 33Iätter oft mit rot^ unb meigen, ja felbft gefben Steden ober

meinen (Streifen ocrfe[)en ober e^ haftet ihnen ein h^^i^ti^^v älZetaüglan^

an. liDie ^Müihen*) finb nicbt weniger munberbar geftaltet; auf biden gleifd^-

tolben fi^enb, m erben fie oon einer mä^tigen !Iute eingefd]loffen, melche

garben 00m reinften ^eiß bi§ jum brennenbften 9^oth annimmt. 9^euer=

bingg finb ^reu^ung^oerfudie gmifchen oerf(^iebenen 5(roibeen-^rten, ja

felbft Gattungen mit (^liirf aufgeführt morben unb mir motten ber ©ng-

leffd}en '^(rbeit, auf metdje nod) ausführlicher äurürfgefommen mirb, einige

^^emerfungen über bie Q3efrud)tung entlehnen, fie f)kx einfd)alten. ^lüe

5lroibeen, luclche oon (Sngler lebenb beobachtet mürben, finb protogiinif^

unb fecerniren an ihren ^carben einen großen S^ropfen fügen ©afte^.

^Derfelbe oerbleibt' nur für^ere ^nt auf ber 9^arbe, mirb aber oon Zf)k'

reu, mie nadten ©d}neden ober ^nfeften aufgefudht unb bamit bie Uebev-

fuhrung be^ Rollens oon einem früher entmidelten tolben oeranlagt.

•) €icl;c ben ^luffa^: ^;»(racccn^;50vmeii im Ornament, in Sittmacf'^ ®avten*

Seitung 1881, 5. 3«ui
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^ic SeftU(i^timc3 Dev meiften stütttevblüt^igen ^Bertreter biefer gamiUe
iDivb eben baburd^ n\^mxt, mil bte unteren ^Uit^en e^cr anfbtül^en a\§

bte oberen, mitl^in bie D^arben ber unteren OTit^en meift tängft ntd)t

mef)r enipfängntgfä^tg finb, trenn bte oberen t^re 5(nt^eren öffnen. 53ei

einigen (Gattungen erreichen bie (Staubblätter nie bie Öänge be§ "ißiftiü^,

\va§ ebenfalls ber ©elbftbefrud^tnng l^emmenb im Sege fte^t.

33ei ber grojsen 9^?enge üon ^^(roibeen mit eingefd^le(^tlid)en 53(ütben

laffen fic^ 2 ®rup)^en unter fc^ieiben , in ber erften ift bie männli^e Qn^

flore^cen^ oon ber meiblicften nic^t burc^ eine @infd}nürung ber @patba
getrennt, bei ber .^toeiten Gruppe ift bie^ ber ^-aü. erfterem gatte

finbet eine ^eftäubung burd} ^nfeften \tait, meiere ben Rotten oon älte-

ren ^nflore^cenjen fortfübren. i)ie fd}mu^igrotbe ^-ärbung ber ©Rei-
ben, ber anbrige, g^liegen anlodenbe (^erncb, bie bi^meileu fef}r ftarfe (Snt-

loicflnng be§ auö ber fed)eibe berauSragenben, fleifcbfarbigen, bie ^nfeften

anlorfenben Slppenbij: mand^er l^ierl^er ger)örtger ^^flangen fc^einen oort^eil*

l^afte ?lnpaffungen für eine erfolgreid]e ^eftäubung ^u fein. (Sngler meint

mit Üiecbt, bag ^ier für toeitere intereffante Beobachtungen noc^ ein toeite^

gelb offen liegt, unb !banf bem jeljt fd^on fo reichhaltig oertretenen lebenben

SRateriat loirb biefer 2öeg au^ gemiß oon DJt andren eingeferlagen loerben.

T)a ihre Kultur eine feine^meg^ fdhioierige ift unb ihre Sermenbung
eine vielfache, fo nehmen bie Hroibecn einen hei^^orragenben ^lal^ in un-

fern ^Inirmhäufern ein unb Danf ber miffenfdjaftlichen ^Bearbeitung, loelche

ihnen ^unächft in ben fünf.^iger ^at)xcn oon bem oerftorbenen (Sd)ott in

©chönbruun, üor einigen fahren burd} ©ngler unb mehr neuerbing^ burd)

bte 5lutoren ber Genera Plantarum, bie ^erren Bentham unb

§oofer ju Zf)d{ geioorben ift, ^anf ben oielen fchi^nen Einführungen ber

legten 10 ^ahre treffen mir }et5t überaus foftbare (Sammlungen oon

^(roibeen in oerfi^iebeuen Härten be^ Qu- unb ^lu^lanbe^ an.

Qn ber Enu meratio Plantarum t>on ^unth (1841) merben nur
43 Gattungen mit 272 Birten aufgezählt.

©nbli^er bringt bie Qahl ber Gattungen in feinem Enchiridion
Botanicum (^eip^ig 1841) fchon auf 40, unb in J^inbletV^ Venre-

table King dorn (Öonbon 1853) ioerben bie Araceae luit 30 ^aU
titngen unb etma 190 ^rten, bie Orontiaceae mit 18 (Gattungen unb
80 Birten, alfo ^ufammen mit 48 (Gattungen unb 270 Birten angegeben,

^ie (Sdhott'fdhen Werfet Aroideae (lb'53), Icones Aroidearum
(1857), Genera Aroidearum (1858) unb ProJromus Syst.
Aroid. (1860) finb un^ leiber nid)t ^ur §aub, fo bag fid) über ba^

numerifdhe ^Serhältnija nidht^ fagen läßt, jebenfall^ ifar aber (Sdhott grabe

berjenige, meldher bie gahl ber (Gattungen unb ^rten um ein bebeutenbeS

vermehrte unb gtoar in bem SJ^aaße, baß oiele berfelben oon ben fpäteren

Bearbeitern uneber geftridhen timrben. §luf alle g^älle muß aber (Sdhott

al§ ber crftc grünbliche Bearbeiter biefer gamilie angefehen loerben, ihm
üerbantt ©chbnbrunn feine prad)tt»olle '^(roibeen=(Sammlung unb feine (Sin=

theilung ift and) mit einigen 9)?obificationen oon Bentham unb §oofer

beibehalten morben, mährenb (Sngler fchon mehr baoon abmeid}t.

Qm ^ahre 18(U oeri3ffentlidhte ©ruft (Snber feinen Index Aroi-
dearum, ein Berseidhniß fämmtlidher 5lroibeen, melche bereite befchrie-
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ben unb in ben &'dxim befinblid^ finb, in trelc^er ^Irbeit III Gattungen

mit 1086 Sitten aufgeführt merben, fo 3. 33. Acorus mit 12 Birten,

meiere üon ^gler unb bann t>ün ben Tutoren ber Genera auf 2 re-

bucirt imben. ^iDie Araceae Don "^rofeffor (Sngler bilben ben 2. 33anb

ber Monographiae Phanerogama rum, einer gortfe^ung be^ be

(Eanbotte'fd^en Prodrom us unb Wfd}ienen im i^a^re 1879.

©ngler fc^ließt bie Lemnoideae mit 3 (Gattungen unb 21 Sitten

aU Unterfamilie ein unb iuerben üon i^m im (^an^en 101 (Gattungen

mit 738 Slrten in feinem Serfe befprod)en. ©eine Nabelten übet bie

gcograp^ift^e SSerbreitung ber UnterfamiUen, Gattungen unb Sitten, bei

meieret erben (S^rifebach'fc^en g-^^^^'^ngebieten gefolgt ift, finb ebenfo

intereffant une lehrreich unb f}aben ipir folc^e gum i^eil auc^ in ber fol-

genben geogra^^^ifc^en (Sintf}eilung benutzt.

^n bem brüten, bie 3)tünccoti}Iebünen entl^altenben ^anbc bet

„Genera P 1 a n t a r u 111^^, loeld^et un^ bereite bei 33efprechung ber Dr-
4ibeen ($eft 4), ber ©citamineen (.§)eft 5) al§ gü^rer biente, merben

bie Slroibeen in 98 (Gattungen mit ettüa 900 SIrten bearbeitet, ^entftam

unb .?)oofer fteüen für biefelben 11 ^ribuö ober Unterfamilien auf, nämlic^

:

J. Arineae, ftengellofe, meift fnollentragenbe Kräuter. 15 ©attun^

gen (barunter 3 monott)pifd}e) mit gegen 152 Slrten.

II. Stylochitoneae, Kräuter mit einfachen 53lättern. 9^ut 1 (S^attung

mit ;i Sitten.

III. Zomicarpeae, fnoöeuttagenbe Stautet. 1 Gattung mit 3 Sitten

unb 1 monott}pifd}e.

IV. Pythonieae, ftengellofe Stautet mit gt. Knollen. 8 (S^attungen

(batuntet 4 monoti^^^ifc^e) mit 22 Sitten.

V. Colocasieae, Kräuter, gum Zfjzil fnollentragenbe übet ^Rl^igom'

bilbenbe, gum S^^eil mit bidem ©tod. 14 Gattungen (batuntet

3 monoti}pifdhe) mit etma 78 Sitten.

VI. Philodendreae, ttäutet obet ©ttäud^et. 21 (Gattungen (batun-

tet 6 monoti}pif(^e) mit gegen 230 Sitten.

VII. Diertcnbacliieae, fnolleuttageube, ftengelfptoffenbe obet tl^igombil^

benbe Kräuter, jum ^^^eif au^ birfe ^albfträuc^er. b ^attm^
gen (barunter 4 monoti}pifche) mit 24 Sitten.

VIII. Spathicarpeae, ftengellofe Kräuter. 2 (Gattungen, :0 Slrten.

IX. Callcac, fletternbe (Btxän^tx mit einfa^en Q3lättern, feltener

Kräuter. 10 Gattungen (barunter 2 monott^pifc^e) mit 86 Slrten.

X. Zamioculcasicae, ftengellofe llräuter mit ein* bi^ breifieberfc^nit^

tigen blättern. 1 Gattung mit 2 Slrten.

XI. Orontieae, trauter, jum X^eil au^ ©träuc^er. 16 (S^attungen.

(barunter 9 monot^pifc^e) mit etma 263 Slrten.

Sir fangen auc^ l^ier mit ber D^^euen Seit

Slmettfa

an, obgleich bie g^otengebiete bet Sllten Seit an enbemifc^en Sitten unb

(Gattungen md teid}et finb, al^ bie glotengebiete bet 9^euen Seit.

^m etften ^tibu^, Arineae ttitt un!§ feine enbemifd)e (S^attung in

Slmetifa entgegen, mx finbeti abet bie altmeltlid^e , 50 Sitten entl^altenbe
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(S^attung Arisaema Mart. (9^r. 7) butd^ 1 enbemtf^e %xt in Tlqico

unb burd^ 3 enbemifcSe 5(rten in 9^orbamerifa (meftli^e^ Sßalbgebtet)

ücrlreten, unb bie monot^pifc^e (Gattung Pistia Linn. (9^r. 5) ift in aüen

©ü^maffern ber Zxo\)^n ber Eliten unb ber Dienen 3ßeU fe^r getrö^nlid^.

'iDer gleite Zx\iu§ Stilochitoneae fe^lt gang.

III. Zxxb. Zomicarpeae ift augfd)liepc^ mnenfanifc^, nämlic^:

17. Zomicarpa, Schott., 33rafilien , 3 enbem. bitten. Äuoüentra-

genbe Kräuter.

18. Zomicarpella, N. E.Brown; 9^eu*^ranaba, monotl^pifc^. (Q3ei

©ngler nod§ nic^t vertreten). Sin fleine^, gierlic^e^ ^noflen^

IV. 2;rt5. Pythonieae fe^It.

V. Xxih, Colocasieae:
33. Peltandra, liafin.

,
öftlic^e^ D^orbamerifa. 2 enbemifd^e Strien.

@umpf5eJDC^nenbe Kräuter mit bidem Sßutäelftod.

34. Caladiuni, Vent; trop. ^^(metifa. !^ie X)on manchen 5(utoren

fo jal^lreid} aufgefteüten Birten finb t»on ßngler unb i^m folgenb

öon ^ent^am u. §oofer auf 7 gurüdgefü^rt.

^at»on finben fic^ im ci^äquatorialen ^tmerifa 4 Birten, im ni3tb'

lid^en Q3rafilien (Hylaea) 6 ^vten (3 enbem), im mittleren

unb füblic^en Q3rafilien 1 5lrt, auf ben Stuben 1 enbemifc^e.

3}2i(4geb. Kräuter mit auöbauernb fnoü. üi^igom.

35. Xanthosoma, Schott.; txop. toerifa, 25 ^rteu, bat>on nad^

©ngler in Sßeftinbien 5 Birten (3 enbem.), DJ^e^ifo 2 enbem.,

ciääquat. 5lmerifa « 5(rten (4 enbem.), nörbli^e§ 53rafilien

(3 Birten (4 enbem.), mittler, unb fübl. ^^rafilien 5 (4 enbem.),

5lnben 6 Birten (4 enbem.). DJiilc^gebenbe Kräuter, meiften^

mit fnoüigem S^^ijom.

37. Chlorospatha, Engh
;
9^eu*@ranaba, monot^))ifc^. üJiil^geO.

^raut, fnoü. 9!^i3om.

39. Scaphispatha, Brongn.; 53oUt)ien, monott}pifd^. @in frauti*

ge§ ©ernäd^^.

VI. Zxih. Philodendreae:
41. Philodendron, Schott.; trop. 2imerifa, 120 Irten. ^ac^

©ngler III Birten, bat>on 8 in Seftinbien (7 enbem.), 21 in

aj^e^ifo (20 enbem.), 28 im ciääquat. 5lmerifa (19 enbem.),

14 im nörbt. 33raftlien (7 enbem.), 32 im mittleren unb fübl.

58rafilien (29 enbem.), 14 auf ben ^nben (13 enbem.).

toternbe^Sträuc^er unb 5)cilbfträuc^er, feltener ftengellofe Kräuter.

42. Thaumatophylium
,

Schott; 9^orb = ^rafilieu. aJionotl}pifc^.

©in l^oc^fletternber ©trauc^.

43. Syngonium, Schott.; trop. ^merifa. 8 Birten, ^aüon nac^

(Sngler 1 5lrt in SÖßeftinbien, 5 in SJ^e^ifo (4 enbem ), 1 im
ci^äq. 5lmerifa, 1 im nörbl. ^rafilien, 2 im mittl. unb fübl.

Q3rafilien. tletternbe ©träuc^er.

44. Porphyrospatha, Engl.; (Softa ^f^ica, 2 ^tten. Älettembe

©träumet.
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49. Philonotion, Schott.; möxhl 53rafiaen. imünott)t)ij'c^. £raut

mit unterirb. ^öur^elftocf.

50. Montrichardia, Crüger; txop. toertfa. 3— 4 5(rten. ^aüOU
nad^ Angler 1 in SÖeftinbien, 2 im ci^äq. ^merifa (I enbem.i,

1 im nörbl iinb 1 enbem kxt im mittt. imb fübL ^^rafilieii.

53aumartige ©träuc^ev.

5o. Homalonema, Schott.; 20 %xkn, iiai^ Engtet 15 Birten, ^on
biefer üovmtegenb altmeltlic^en ©attunc} finben fid} 1 enbem.

Uxt in 3}2e^ifo unb 4 enbem. *^rten anf ben 5(nben. !Die üon

(Sngler anfrec^terf)altene
,

monott^pifc^e Gattung Adelonema,
Schott., nörbl. 53rafilien gef}ört md) 53ent^am nnb ^ookx
Homalonema. — ^tarfe Kräuter mit bicfem SKurgelftocf.

VII. Strib. Dieffenbachieae, oormiegenb amerifanifc^:

62. DiefFeiibachia, Schott.; trop. 5imevifa. 6 Irten. 'iDation nac^

ßngler 1 in Sßeftinbien, 1 enbem. in 3}2e^ifo, 1 im ci^äq. Slme-

rifa, 2 im nörbl. ^rafilien (1 enbem.), 3 enbem. 5(rten anf ben

5(nben. — Kräuter ober bicfe §albfträud}er.

63. Taccarum, Bronon. ^rafilieri. 3—4 Birten. §o^e Kräuter

mit fnoüigem ^ur^elftocf.

64. Andromycia, A. Rieh.
;

(S^nba, monoti^pifc^. 5ßirb t>on (Ang-

ler Xanthosoma gebracht, ©in frantartige^ (Bm'd<£)§.

65. Staurostigma, Scheidw.
; txop. toerifa, 6 Birten. Nation

4 enbem. ^rten im mittl nnb fübl ^rafilien, 1 enbem. auf

ben 5(nben, 1 enbem. in ben '$ampa^. ^noüentragenbe fproffen-

treibenbe Kräuter.

66. Gearum, N. E. Brown; ^rafilien, münott}|3ifc^. 3ßirb t?on

ßngler no^ ni^t aufgeführt, fein traut mit fnoüigem SS^ur-

gelftorf.

67. Mangonia, Schott; 5(rgentina, monoti)})if(i^. tnoüentragenbe^

traut?
VIII. 2^rib. Spathicarpeac, au^fd^liegUc^ amerifanifd^

:

70. Spatliicarpa
,

Hook.; ^rafilien unb ^aragual), 8 Birten,

trauter mit fnoüigem ^ur^elftocf.

71. Spathantheum, Schott; ^olimeu, 2 Birten. S^ac^ (Angler

monott})}ifch. — trauter mit fnoüigem ^ur^elflotf.

IX. Zxih. Calleae:
72. Calla, Linn. 3)ie monott}))ifche (Gattung finbet fic^ in (Snro)}a,

(Sibirien nnb in D^orbamerifa. Sine ^afferpflan^e.

73. Sternospermation , Schott
; trop. 5(merifa 7 Birten. 9^ad)

(Sngler 4 ^rten, baüon 1 enbem. 'äxt im nörbl. ^rafiUen, 3

enbem. ^rten auf ben 5(nben. trauter ober §albfträuc^er.

74. Rhodospatha, Poepp.; trop. Slmerifa, 6— 7 Birten. t)ie mi
(S^ott aufgefteüte unb )oon (Sngler beibehaltene monoti)pifche

(S^attung Anepsias üon ^Sene^uela t)on ^ent^. & §üü!. hierher

gebracht. Rhodospatha nac^ ©ngler 5 Birten, bauen 2 im nörbl.

^^rafilien, 4 im mittl. unb fübl. Q3rafilien (1 enbem.). tlet==

ternbe ©träuc^er.

75. Heteropsis, Kuntli Q3rafilien unb ö^uiana 5— 6 ^rten. 9^ach
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(Engtet 3 Birten, baöon 2 enbem. im nörbl. unb 1 enbem. im
mittl. unb fübl ^rafiUen. — ^(etterflräuc^er.

77. Monstera, Adaus.; trop. 5(merifa, 12 bitten. 9^ac^ (Sngler

13 Birten, hami l in ^eftinbien, 8 in 3}^ej:ifo, (6 enbem.),

3 im ci^äq. toerifa, 3 im nörbl. Q3rafilien (i enbem.), 2 im
mittl. unb fübl. 53rafilten (1 enbem.), 3 auf ben ^^nben (2 enbem.)

!lDie t)on ©ngler aufrechterhaltene, monoti^pif^e (Sattung Al-

loschemone, Schott, wixh üon ^ent^am & ^ookx l)kxl)n ge-

brad^t. — ^tetterfträud^er.

X. Xxih. Zamioculcasieae fe^lt.

XL Zxih. Orontieae:
83. Orontium, Linn; öfll 9^orbamerifa, mouot^pif^. 3Baffer}?flan§e

mit abfteigenbem ^urgelftocf.

84. Lysichitum, Schott; biefe monott}))ifd)e Gattung finbet [ich im
öftlid^en 52orbamerifa, in Dftfibirten unb in ^apan. — (Sine !räf^

tige Sumpfpflanze mit bicfem, blattreid}em, horizontalem ©tocf.

85. Symplocarpus, Saiisb. ^iefe monoti)pifd[}e Gattung finbet fich

in S^orbamer, im öftl. 9'iorbafien unb in ^apan. ^in groge^,

fräftige^, üüelriechenbe^ ^raut mit fe^r bidfem, abfteigenbem

^urselftotf.

86. Dracontium, Linn.; trop. Slmer., G ^ilrten. @ngl. 3

baüon 1 enbem. in 3J^ej:ifo, l enbem. im ci^äq. Sinter., 1 enbem.

im nörbl. ^rafilien. ^entham unb §oofer bringen bie bei @ng*
ler aufgeführte (S>attung Echidnium, Schott, ci^äq. 'ärmxl 2

hierher. — (Sro§e, felbft gigantifi^e Kräuter mit mild^führenben

Gefäßen unb einer unterirbifchen tnolle.

89. Urospatha, Schott.; trop. 5lmer , 10 Birten, ^aoon nach

©ngler 3 im ci^äq. 5lmer. ( 2 enbem.), 8 im nörblichen (9 en*

bem.) unb 1 enbem. im mittl. unb füblid^. Q3rafilien. — (Sumpf*
fräuter.

91. Ophione, Schott; 9^eu=(5!^ranaba, monott)pifch. ^nollengeioäd^g.

92. Cyrtosperma, Griff. 16 Irteu. 9^ach ©ugler enthält biefe

Gattung nur 6 üon loelchen 2 in ber Dienen Sßelt auftre^

ten, nämlidh 1 enbemifche im ci^äquat. 5lmer. unb 1 enbem. im
nörbl. ^rafilien. Kräuter mit fnolligem Ü^hi^om.

93. Spathiphyllum, Schott. 20 Birten. 9^a^ Angler 18 Birten,

bie mit Slu^nahme einer malai^ifd^en, alle Slmerifa angehören,

unb ^mx 7 enbem. 51. in SJ^ejcifo, 6 51. im ci^äq. 5(mer. (5
enbem.), 2 51. im nörbl. 53rafil. (1 enbem.), 1 enbem. 5lrt im
mittl. unb füblii^en ^rafilien unb 2 %. auf ben Slnben. gaft

ftengellofe Kräuter.

94. Anthurium, Schott.; trop. 5lmer. 160 5(rten. 9^a^ (Angler

(157 51.) 11 5(. in ^eftinbien (9 enbem), 31 in m^ito (27

enbem.), 33 im ci^äq. 5tmer. (21 enbem j, 10 im nörbl. 53rafil.

(5 enbem.), 27 im mittl. unb fübl. ^rafilien (25 enbem.), 32

auf ben 5(nben (27 enbem.), 1 enbem. 5lrt in ^t)ik. ^!Die (BaU
i tung ift atfo sroifchen bem 25.<^ 9^. ^r. unb bem 30.« (S. Sr.

t>ertreten. Zxo^ ber 3D^annigfaltigfeit ber 53(attgeftalten, welche
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mx bei btefer (Spaltung antreffen, ftel^en bie ^rten boc^ jum ^^etl

einanber fetjr naf}e. — ^^erenntrenbe Kräuter ober «Strauber,

bie entiveber fletternb ober mit fräftigem fur^em (Stocf auäge^^

rüftet finb.

97. Acorus, Linn.; t)on biefer 2 "äxkn ent^altenben (S^attung fin-

bet fid9 1 in ben gemäg. Legionen ber nörbl. §)emifpr)äre.

— @unH)fgemäd^fe mit aromatifc^em
,

üersmeigtem SS^ur-

Selftotf.

33on ben 11 ^ribu^ fehlen 3 gan^ unb gar in ^Imerifa, 1 ift nur

fc^wac^, 4 gut Vertreten, 1 ift t)oru3iegenb ameritanlfd^ unb 2 gehören

ber 9Men 3Be(t au^fc^lieglict) an. — ^on ben 39 ^ier ermähnten &aU
tungen gehören 30 (10 monot^pifc^e) mit etwa 414 Birten 5lmerifa au^-

fd^ließli^ an, finb alfo enbemifd^; 8 baöon treten in 3Ö3eftinbien, 12 in

$0ie^ico, 15 im ci^äq. 5lmertfa, \d im nörbl, 17 im mittl unb fübl.

^rafilien, 15 auf ben 5(nben, 1 in ben *i[3ampa§, 1 in (^^x{^, 8 im meft^

liefen ^albgebiet auf. ^n (Kalifornien unb beut weiten "ißrairiengebiet

finben fic^ gar feine Vertreter biefer gamiüe ^ie 5(nben finb bag ©e^

biet, in melc^em bie eubem. Gattungen am rei^ften oertreten finb, baran

f(fliegt fic^ 53rafilien, SBeftinbien befi^t gar feine enbem. (Gattungen unb

oer^ältnijsmägig loeniger enbem. ^rten al^ bie benachbarten (Gebiete. 9^eun

Gattungen f)at bie D^eue Seit mit ber Hillen gemein, nämlii^^ bie fc^mim.*

menbe Pistia mit ^2lfien unb 5lfrifa, Arisaema wirb in ber Gilten 2öelt

nörblic^ unb füblid^ üom 5lequator (fubtrop. 5lfien unb ^beffinien), in

ber DMen nörblic^ oom Uzqmtox angetroffen, Spatliiphyllum ift mit

Slu^nal^me einer altioeltlic^en 5(rt amerifanifd}, oon ber in ber Gilten 5ßelt

artenreichen (Gattung Homalonema fommen loenige in ber Svenen Seit

oor, Cyrtosperma ift mit 2 ^rteu in ber Dienen, mit 4 in ber Gilten

oertreten unb auger Acorus gehören bie 3 monott^pifc^en (Gattungen

Calla
,

Symplocarpus uub Lysichitum bem öftlicheu unb ioeftlic^eu

Salbgebiet gemeinfam an.

^fien.

1. ^rib. Arineae.

1. Cryptocoryne, Fisch.; trop. 5lfien, 9}^alat}ifche "äx^iptl, 25 Bir-

ten. 9^a^ Angler nur 15 Birten. Saffer== ober «Sumpfgeiräc^fe

mit friec^enbem, jproffentreibenbem S^ht^om.

2. Lagenandra, Dalzell
;
Dftiubieu, 4 ^rteu. Sie bei ^)lx. i.

3. Pinellia, Tenore
;

D^orbii^ina unb ^apan, 3—4 Birten. 9^ad)

Angler monott}p. Gattung, ^noüentragenbe Kräuter.

7. Arisaema, Mart. ; 50 Birten, (fie()e bei 5lmerifa). 92a^ (Ang-

ler 41 Birten, baoon 47 enbemifd^e in Dftinbien unb bem 3J?a^

lat}ifdhen ^rd&ipel, 6 enbem. in ^f)im unb :gapan. Sie bei

mx. 3.

8. Biarum, Schott.; OJ^ittelmeergebiet, 12 Birten. (Si}rien 2C.

Sie bei mx. 3.

9. Sauromatum, Schott.
;

tropifc^e^ ^fien unb 5lfrifa. 33on ben

5 Birten finb 3 im tropifd^en ^fien enbem. Sie bei mx. 3.
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;

a}Ktte(meerc}ebtet, ^eftafien, 20 ^tten. ^la^

Angler nur 13 Birten, baüou 4 im (Steppengebiet (3 eubem

)

trauter mit fnottigem ober imförmlid^em Sur^elftocf.

1 1 . Typhoniuni, Schott.; trop. Hfien, Sluftralieu, ©übfeeinfeln, 18

Birten. Daüon nac^ ©ngler Ii enbem. ^rten in Dftinbien 2C.

2Bte bei 9^r.

12. Therioplionum, Blume; Dftinbien, 5 Birten. Sie bei 9^r. 3.

13. Helicophylluiu, Schott; Sößeftafien, 4—5 Birten. dJa^ (Engter

nur 3 Birten, baüon 2 im DJ^ittelmeergebiet , 3 im ©teppenge-

Met (1 enbem.). Sie bei 9^r. 3.

IV. 5lrib. Pythonieae:
19. Amorphophallus, Bliune; trop. ^fieu unb 5Ifrifa, 2]^alaif(^er

Irii^ipel, ©übfeeinfeln, 25 Birten. 9^ad} (Sngler nur 14 Birten,

baöon bie meiften im SO^alal), 5(rd)ipel, oerfc^tebene in Dftinbien,

1 in ©od)ind^ina (A. Rivieri, hs69 in (Suropa euigefii^rt).

Amorphophallus Titanuui ift jene oon Q3eccari in ©umatra ent-

bedfte unb bereite nac§ Europa eingefül^rte S^iefenaroibee, bereu fnoHe im
au^getüad^fenen Qnftanbe einen Umfang oon 4^2 g^uß erreid}t unb einen

an ber 33afi§ 9}?anne^fd)enfel birfen, bi^ Ii gug l^o^en ^lattftiel ^er-

vortreibt. Amorphophallus Konjak loirb üon ben J^apancfen im
trogen angebaut, nac^ einer 53ereitung mit falfmild^ loerben bie oiel

(Stärfeme!)! ent^altenben tnoflen eine Mkhk (Speife. — Ulk 'äxkn inoU

lentragenbe Kräuter.

20. Thomsonia, Wall.
;

|)imalal}a, t(}afia-(?^ebirge. 2 m^ten. Sie
bei mx, 3.

21. Pseudodracontium, N. E. Brown; ©oc^inc^ina, 2 Birten. 3Son

©ngler noc^ ntcftt genannt. Sie bei 9^r. 3.

22. Synantherias, Schott.; oftinb. .<palbinfel, monott)pifd). Sie
bei mx. 3.

23. Rhaphiophallus, Schott.
;

oftinb. §albinfel, monotl)p. I^raut

mit fleiner tnoüe.

24. Xenophya, Schott; 9f^eU'(S^uinea, monotl}pif(^. Sie bei ^JJr. 3.

25. Plesmonium, Schott
;
53engalen, monott)pifc§. fraut mit groger

flac^ gufammengebrüdter ^nolk.

V. ^rib. Colocasieae:
27. Ariopsis, Grah.; (S)ebirge be^ fnbtrop. Dftinbien, 2 5(rten.

kleine fnoHentragenbe trauter.

28. Remusatia, Schott; ©eb. b. fubtrop. Dftinbien, ^aoa. o bi§

4 Slrten. — Sie bei ^Ix. 3.

29. Gonatanthus, Klotzsch; §imala^a unb t§afia^®ebirge, 1 biä

2 mm. Sie bei m. 3/
30. Colocasia, Schott; trop. Alflen, 5 Birten. |)0§e trauter mit

fnoüigem ober bidauffteigenbem (Stod.

§ier Oenneife ic^ auf bie Taro, Colocasia antiquorum, Schott.,

(Arum esculentura, Linne) nnb auf bie Alocasia macrorhiza, Schott,

toel^e beibe oon ben ^ropenbetoo^nern aU fe^r nal^rreidje ^flangen im
(trogen angebaut werben.

§amb«vflec (Sorte«- mit) Slumettücitunfl. ^Jonb 40. (1884). 20
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31. Alocasin, Schott; tro)). Elften unb Mai)ifc^er ^rc^ipel, 20 5lr*

teil, pofjt Kräuter mit bicfem, narbigem ©todf.

38. Hapaline, Schott; ^irma, monot^pifc^. ©in fteineö, fel^t jat^

te§ tränt.

40. Schizocasia
j

Schott; S^eii - (S^ninea
,

^^iUppinen. 2 toen.
^rant mit birfem ©torf.

VI. ^rib. Philodendreae:
48. Ao-laonema, Schott; üon ben '?() Birten fommen biemeiften im

Ivopifd^en %\kn unb SD^alat^ifc^eu ^Ird^ipel Dor, einige gel^ören bem
lvopif(^en 5lfrifa an. !Die monoti)pifc^e ©attnng Aglaodorum
Schott. n?irb üon Sent^am nnb §oofer ^ier^er gebraut,

^ränter mit anfred^tem ober barnieberliegenbem , am ©runbe
fproffentreibenben ©torf ober mit fnoüigem iR^igom.

53. llomalonema, Schott; fie^e 5(merifa. fommen öon ben 15

Birten nad^ (Angler 10 enbem. in Dftinbien nnb bem SJ^alat^ifci^en

^Ird^i^l üor.

54. Chamaecladon, Miq.; trop. 5lfien nnb äJJal. ^r^ipel. 12 Bir-

ten, kleine frautige ^etoäc^fe.

55. Schismatoglottis, Zoll.; 3)?alai). 5(r^ipel, 15 5(rten. tränier

mit fpro[fentreibenbem Surgelftocf.

56. Apatemone, Schott; Q3orneo nnb 3J?alacca. 2 ^rten. —
©tengellofe, mingige tränter.

57. Bucephalandra, Schott; 53orneo, monotl)pif^. ©tengellofe^,

ioin^ige^ traut.

58. Rhynchopyle, Engl.; 33orneo, 2 Birten. 3Son föngier nod)

nic^t ern^äl^nt. trauter mit furjem ©tocf.

59. Piptospatha, N. E. Brown; 53orneo, monott^pifc^. ^m kippen-

bij: 5U fengl Araceae. tietneö, rafenbilbenbe^, ftengellofe^ traut.

GO. Gamogyne, N. E. Brown; 53orneo, monot^piff^. ^3,on föngier

nod} nt^t ermähnt. — trantartig.

61. Microcasia, Beccarl; ^orneo, 2 Birten. IBon föngier noc^ nie^t

enoä^nt. — ^in^ige, rafenbilbenbe trauter mit fried^enbem,

fur^em Sur^elftodf.

Microcasia pyojmaea bürfte tool^l bie Heinfte aller befannten ^Iroi-

been fein, fie iourbe oon ^eccari auf feuchten ^^Ifen rcac^fenb entbedft.

^ie etmag peifc^igen, lansettlic^eu
,

öerte^rteiförmigen 53lätter erlangen

faum 10 is^inien bi^ 1 Qoil Sänge, merben nur tt?enig t>on ber rofafar^

benen ^liitr^enf^eibe überragt, g-ür biefe »ie für einige anbere 33ertreter

ber gamilte auf Q3orueü l}at ^eccari bie fe^r d}ara!teriftifd^e 33e3eic^nung

Reifen- 5lroiben geu?äl}lt.

VII. ^rib. Dieffen bachieae:
68. Steudnera, C. Koch; 53irma, 3—4 Birten, ^fla^ föngier mo-

not^pifc^.— träuter mit bidfem, verlängertem, anffteigenbem @todf.

69. Gorgonidium, Schott; ^nfel föarart, monottjpifc^. trantartig.

IX. STrib. Calleae:
76. Anadendrum, Schott; a}ialat)ifd^er 5(rd^ipel, 4-5 Sitten.

tried^enbe ober fletternbe ©tränc^d^en.
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78. Scindapsus, Schott; ttüp. Elften, inbi[c^er ^rd^ipet, ^cuA^nU
nea, ^iti ^gnfehi, 9 %xim. — ^ie mouoti}pifc()e (S^attung Cus-

cuaria, Schott , wixh t>on 53entl}am iinb §oü!er f)ier(}er ge-

btad^t. — §od}fletternbe ©träiid^ev.

79. Rhaphi(]o})hora, Schott; 20 ^^(rteii ; (Sngler 18, aüe m
Dfttnbien imb tnbifd). "^r^ipel (17 enbem), 1 a]\^ beu 92euen

§ebnben unb auf beu 53itt^^nfeht. — 3^^^^^^^^ roOufte

Metterfträuc^er.

80. Epipremnuin, Schott; 0}2alat}ifd)er ^(ri^tpel, (Sübfeetufetn, 8 5lr=*

ten. — ^(ettcrfträuc^ev.

81. Amyclrium, Schott; 9}Mal}ifd}er ^(r^ipel, monott}pi]c^. ^vie-

d^enbe^ ^xant mit ^avtem, bid}t beblättertem ^Bur^elftocf.

XI. Zxih. Orontieae:
c"4. Lysichitum, Schott; fie^e Slmerifa. 9}2onüti}pifc^, Oftfibirien,

^apan.

85. Symplocarpus, Saliöb.; fier}e 5(meiifa. 3p^onotl}pi)d}, novböftl

Ifien unb ^apan.

87. Lasia, Lour.; trop ^Ifien, a}Mai}iic^ev ^rc^tpel, monotl}pifc^.

(Bin fräftige§ (gumpffvaut.

88. Podalasia, N. E. Brown, Q3orneo', münott)ptfc^. 33ün Angler

nod^ nic^t erixiä^nt.— gierli^e^ ^vaut mit fur^em, aufvec^tem(Stocf.

90. Anaphylhim, Schott; oftinb. §)albinfel, monotl)pifc^. §o^e5
^xant mit etrna^ fried}enbem ©tocf.

92. Oyrtosperma, Griff
; fiebe SImerüa. 53on ben 1 G Birten finbet

etwa ein Drittel im tropifc^en Sl|ien.

93. Spathiphyllum, Schott
;

fiet)e toerifa. 2 m*ten, mal 'äx^xpel

95. Pothos, Linn.; continent. unb inful. 5(fien, ^uftralien unb @üb*
feeinfeln. Die 40 befc^riebenen Birten bürften auf bie §älfte ju

rebucircn fein. — §ü^e, fe^r üersn^eigte £Ietterflräud}er.

96. Pothoidium, Schott; $ßa(ai)if(^er ^{rii^ipel, monotl)pif^. —
^letterftraud^.

97. Acorus, Linn ; 2 ^rten, 1 ni3rbl. §emifp]^äre (fie^^e 5tmerifa),

1 ^pan.
3Son ben 11 >lribu§ fel^len 4, nämlid^ 2, 3, 8 unb 10 finb in 5{fien

gar nid^t üeiftreten. S8on ben 52 in %\kn auftretenben Gattungen ge*

|ören 37 (barunter 14 monott)ptf(^e) 5lfien au^fc^lieglid^ an, unb ^mx
mit etma 170 Birten, M biefer (Gattungen finben fic^ nur auf bemgeft-
lanbe, 8 auf bem 5^ftt<^nbe unb ^nfeln unb 15 iuiSbefonbere monot^^pifd^e

auöf^UegUd^ auf bem lüeiten ^nfelgebiet, mit (Sinfc^lug ber ©übfeeinfeln.

33on ben 15 auc^ in ^fien üorfommenben (Gattungen finb 8 bereite bei

5(merifa befpro^en ,tt?orben, 3 fjat Elften mit ^frifa, 2 mit 5Iuftralien unb
2 Gattungen mit bem ^tttelmeergebiet gemein, biefe 15 (Gattungen weifen

für ^fien etwa 1^0 qibemiff^e Birten auf.

#ftifa.

I. ^rib. Arineae:
4. Ambrosini^ I^inn.; Algerien unb ;5taUen, monot^pifc^. — &n

flei^e^, fncÜentM^nbe^ Sraut.
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5. Pistia, Linn., (Süßaiaffet ber Tropen, monotiipifc^. (Stelle

5(tnerifa unb giften. OJ^aba^a^far, (Suban.

0. Arisanimj Targ. Tozett.; S^iittelnieer^ebiet , 3 Birten,

^{egiipten nnh ^Ugevien. — .^nollentragenbe Kräuter.

7. Arisaema, Mart.
;

fiel^e Elften unb ämertfa. 1 %xt in ^be)-

fi)nten.

8. Biarum, Schott; fie^e ^fien. Pilgerten.

9. Sauromatiim, Schott; [te^e 5()ien. 1 enbem. ^rt tn 2t5efft>nten,

1 cnbem. in 9^ubten.

10. Arum, Linn.; ]ief)e 5(]ten. dlnx I 5(rt auf ben (Sanaren.

j 5. Diacunculus, Schott: d^anaren unb (Sübeuropa. 33on ben 2

5(rten ber (Gattung 1 auf ben danar., 1 in ©übeuropa. Sßic

bei mx. 6.

JI. Trib. Stylochitoneae:
16. Stylochiton, Leprieur: trcp. unb ©übafrifa. 3 bitten. —

^r^äuter mit gegliebertem S^urjelftccf.

IV. Tri6. Pythonieae:
19. AiDorphophallus, Blume : ftef}e 5{fien. 1)ie ton (^gler beibe-

l^altene, tropifc^^afrifanifc^e (Gattung Hydrosme, Schott, mit

7 Birten toirb t>on Sßent^am unb §oofer ju Amorphophallus
gebogen.

26. Anchomanes, Schott; trop. ^öeftafrifa, 2 Birten. 59ie bei 9^. 6.

V. Trib. Colocasieae:
32. Anubia^, Schott; trop. 3Beftafrifa, 3—4 $(rten v^räuter mit

friecfcenbem ^bi^om, furgem ®tocf.

36. Typhonodorr.m, Schott; 0}2abaga§far, 2}^auritiu§. 2 ^rten.

kräftige, mit bicfem, 4—10 guß ^o^em (Stocf au^geftattete

Kräuter.

VI. Trib. Philodendreae:
45. Culcasia, Beauv. : trop. 5lfri!a, G— 7 Birten. £Ietterfträud}er.

46. Cercestis, Schott; trop. ^Beftafrifa, 3—4 ^rten. ^ac^ (Sngler

monoti}pifc^e (Gattung. — .^(etterftrduc^er.

47. Phektophyllmii. X. E. Brown; trop. Seftafrifa, monotöpifc^.

33on ßngler nod§ nic^t aufgeführt. ^letterftraucf).

48. Aglaonema, Schott; fiel}e 'Elften. D^ac^ ©ngler enthält bie ^at=

tung nur 9 Birten, baoon 1 enbemifc^e im trop. 5(frifa.

51. Nephrhytis, Schott; trop. Seftafrifa, 2 5(rten. ©o^e .Q^räuter

mit DJrf^gefägen, friec^enbem 2>iod ober bicfem Ü^piäom.

52. Richardia, Kuntli ; (Sübafrifa, 5 Birten. Richardia af'ricana

ober Calla acthiopica befinbet fi^ bereite feit 1731 in dultur,

lüo bie §oflänber bie '^flan^e i^om SBorgebirge ber guten §off^

nung, feinesroeg^ aber, wxt man nad^ ber jtt^eiten unb unrid^ti*

gen 53eseid^nung annehmen fodte, an§ ^tetl^iopien einfül^rten. —
(Eumpffräuter mit bicfem ^Bur^elftocf.

VII. Trib. Dieffenbachieae:
65a Gamochlamys, Baker; trop. 'ä\xila, monot^pifc^.

®iefe im ^ai)xz 1876 t)on 53afer aufgefteüte Gattung (Gardener s

Chronicle); m^^ au(3§ t»on (Angler oufgefü^rt »irb, mug oon ben ^(utoren
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bcr Genera, ben ptxxm Q3cnt^am unb §oofer überfeinen irorbcn fein,

aud) im ^)3))enbt^ mivb fie ntd^t genannt. —
- ^noüentvagenbe^ tont.

IX. Zxih. Calleae:
79. Rhaphidophora, Schott; fiel^e %\kn. ©in bi§ Birten im

trop. 5lfrifa.

X. ^tib. Zaniioculcasieae:
82. Zaniioculcas, Schott; txop. Oftafrifa, 2 5(rten. :Die ©ng^

lerfc^e monot^pifd^e ^attnng Gonatopus 'oon 5Bentf)am nnb

§oofer l^terl^er gebraci^t. Äränter mit fur^em ober r)crisontalem

^^ijom, ml^tk nad^ nnten fifeenbe Knoden auftreibt.

XI. Zxih. Orontieae:
92. Cyrtosperma, GriiF.

;
fie^e %\\m nnb 5lmerifa. 2 enbem. ^r*

ten im trop. ^frifa.

9.5. Pothos, Linn.; pel^e 5lfien. 1 enbem. 5trt in SJ^abaga^far.

97. Acorus, Linn.
;

fie^e Elften nnb 5(merifa. Acorus Cahiraus

finbet fic^ audj anf ben SiJ^a^carenen.

33on ben 11 ^tribn^ finb 2, nämlid) II. nnb X. an^fcf}Uej3li(^ afri-

fanifd^. ^on ben 25 l^ier anfgefü^rten ^attnngen gel^ören 1 1 mit etma
.-^3 Birten 5lfrifa an^fc^lieglid^ an, 14 ©attnngen fjat 5(frifa mit anberen

5BeUt^ei(en gemein, bic ^rten [inb aber, an^genommen bei Tistia nnb
Acorus, anbere.

^Inftralien.

XL ^rib. 0 ron tieae:

98. Gj^mnostachys, R. Br.
;

Dftanftralien, monott)|)ifc^. — tont
mtt fpinbelfi)rmigen ^noüen.

^ie bereite bei 5tfien anfgefü^rten C^attnngen 9^r. J 1, 79, 95 bnrc^

einige Birten anc^ in ^tuftralien t>ertreten.

dnxopa.
L 5^rib. Arineae:

14. Helicodiceros, Schott; ^nfel (Sarbinien, monott)pif^. ^noU
lentragenbe^ ^rant.

^on ben anberen 7 in (Snropa t»orfommenben nnb bereite bei ben

anbern Seltt^eilen besprochenen (S^attnngen gel^ören Ambrosiuia, Dra-
cunculus, Arisaruni, Biarum, Arum oor^ng^ioeife bem SJ^ittelmeerge-

biet an.

fragen loir nx\§ ^nm ©^In^ , in loeli^^en Härten fic^ angenblidticJ^

bie reid^ften ©ammhingen lebenber 5troibeen befinben, fo bürfte wo^
(Sd^önbrnnn nai^^ mie oor naS^ ben erften ^la^ einnel^mcn. ^n bem
officiellen ^em*53eri^t t>om ^a^re 1877 finbet fic^ eine l'ifle ber bort

cnttioirten ^(roibeen, loelc^e 47 (Gattungen mit 247 Birten cinfci^liegt.

3Sie!e 5Irten nnb mand^e Gattungen finb feitbem 5ioeifel^of}ne fort r}in'

5ugefommen, aber and^ üerfc^iebene oon ben bamal^ anfgefiif}rten loieber

eingegangen, b. f). n?eniger burd^ bie §anb be^ @>ärtner§ 3u Stöbe cnlti^

mrt al^ bnrd^ bie geber ber Genera- ^Intoren uneber geftrid}en loorben»

Db ber botanifd^e ©arten in Q3erlin ^ier ben britten *^(a^ cinnef^men

foü, ift nn^ nnbefannt, bod) oermntl^en mx e§. ^ie ©ammhmg be§

botan. ©artend in tiel nnter ber X^irection be§ §errn ^rofeffor Dr.
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©rtäler, bein Qelef)rten äJ^onograjjl^cn biefev gamtlic, mar fd^ott t)ox

mel^r^ren ^5at)ren, al^ mir biefelüe feiert (^^elcgenl^eit Ratten, eine fel^r

rei(it)altige
,

bitrfte in ^^älbe, na^ bem geplanten ^Ban neuer ^twä^^-
f)änfer, an reicher ^n^ma^I von Birten, guter Kultur fiel} mit ben erften

meffcn fi3nncn.

3lu^ bcm Xnflc6i!c[)C chie^ JJntiirfrcnubci^^

9iad)ftc^enbe 53eobac^tungen ergeben ben ^influfj ber i^föitterung auf

baö kommen unb (S^e^en ber ^ögel :c. nnb auf bie 33egetation in (Sim^-

Inittel unb beffen D^ä^e.

mxi rm.
%m 7. £rä^en jerftcren bie 9^efter ber Elftem.

©taare 3erfti}ren bie 9^efter ber Sperlinge.

„ 12. 9tinge(natter eriüad}t au^ il)rem SBinterjc^laf.

„ IG. (Srfte 53a^fteläe (Motacilla alba).

Pfauenauge.

(Zitronenfalter.

53ienen tragen ftarf "iPüllen.

„ 17. 3^ifig fingt (Fringilla spinus).

^räl}er fangen an ^u bauen.

„ (Srfter (Btoxd).

^Im ^lieber, fc^m. ^lattoberfl. fic^tbar (Sambucus niora).

„ 10. 5elb==Ulme blül)t (Ulmus campcstris).

„ 11. Stachelbeeren, ^lattoberfläc^e fic^tbar.

„ 13. Hartriegel blii^t (Cornus mascula).

„ 14. (frocu^ (bunte) blühen.

„ 15 ^rle blü^t.

„ IC). Leueojuni vernum
)

grü^Ung^fnctenblume.

Scilla
(

(^artenprimel
f

blühen.

Slöeibe
|

„ 11). SS^eißborn, ^Blattoberfläc^e fic^tbar.

„ 20. ^oßfaftanie öffnet i^re^no^pen (Aesculus Hippocastanus).

„ 21. (Srle abgeblüht

„ 22. Arabis al|)ina bliii^t unb mirb vou ben 33ienen ftarf

beflogen.

„ 23. :^ühanni5beeren (fc^w.) ^lattoberpc^e fidjtbar. .

Sy^anbel bffnet il)re 33lüt]^en!no^pen (Amjo-dalus com-
munis).

J^apanefi]d}c Cuitte i3ffiict if)re 53lütf}en!no^pcn.

„ 24. Zitterpappel abgeblüht (Populus trcmula).

„ 2G. ^firfid) öffnet i^re ^lüt^enfno^pen.

„ 3(1 932anbelbaum fte^t in voller 53lütl)e.

^Bärmfler ^ag am 18. + 18,« ©elf., lältefter Zac^ am 7. unb

+ 0,0- ^urc^fi^^nittUci^e Xage^märme + 8,3.
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^Bämftc 9^ad^t am 19. + 6,5 MU fäUcfte 9^a^t am 9. — 6,0.

!t)urd^f(^mttUc^c S^ac^twärmc -j- 0,9.

Slage unter 9^uö —

.

5«äc^te unter ^uÜ 12.

iRegen^ö^e be§ ^fflonat^ 25,o mm, f)öc^fte am 23. 6,3 mm.
9^ebel an 7 3J2orgen unb 1 !Xag.

Z^au „ 5 „

9^eif „ 8 „

(Schnee „ 11 Slagen.

megen „11
fWära 1883.

7. 3etfig fingt.

33om 10. bt^ 28. l^ielten fid^ groge (Sc^aaren ©eibenfc^mängc

l^ter auf.

5lm 28. to^tmetfen erfd^eincn in großer 3^'^^-

tibitje fe'^ren luxM.
fcunge TOr3--|)afen.

„ 29. ^Oi^lmeife fingt. (Parus major).

^Dte 33ienen, trelc^e n?o|lbe^alten bur^ ben Sinter gefommen traren,

^aben in biefem SD^onate, tt)0 fie beö an^altenben fd^arfen 3S3inbe§ megen

faft gar ntc^t gum ^(u^fliegen fommen fnnnten, fel^r gelitten.

%m 4. ^elbe ©rocu§ blühen.

„ 31. ^noö^en ber ©ta^elbeeren öffnen fi(^.

^ie 53egetation, meiere bereite im vorigen 3)^onate fo bebeutenb tior-

gefc^ritten mar, ^at fic^ nid^t meiter entmidfeU. ^ie Oberfläche beö

ben^J ift fo tief au^gebörrt, bag fie fic^ nur na^ einem an^altenben \mx^

men Ütegen erholen fann.

'Der groft mar bi§ (Snbe be§ ^2onat§ 33 cm. tief in ben ^rbbo^

ben gebrungen. 33om 4. bi§ 13. mar ber ^eic^ mit (Si§ beberft. ^ie
gri3j3te <Stär!e t>on 51 mm erreichte baffelbe innerfjalb 24 ©tunben gmi^

i'c^en bem 12. unb 13. b. m.
Särmfter Z(xo, am 18. + 8,3 M\., MUefter Sag am 12. - 4,«

Seif, ^urd^fd^nittlic^e 2:age§märme + 2,2-

8 2;age unter 9^uü.

Särmfte ^^ac^t am 6. -f 0,5 M\., fältefte ^a^t am 23. — 12,6

auf freiem gelbe. Dur^fc^nittlic^e S^ac^ttemperatur — 5,c, (^elf.

30 9^ä(^te unter S^ull.

^iegen^ö^e be§ 3)^onat^ 24,8 mm, l^öd^fte am 25 4,^ mm.
9^ebel an 2 3)^orgen unb 1 Sage,

^eif „10 „

©c^nee „16 Sagen.

(S^raupel „ 2 „

Üiegen „ 3 „

Inmerfung. ^Sorftel^enbe 53erichte befd^ränfen fid^ auf 53eobach^

tungen, meiere in ^im^büttel unb beffen näd^fter Umgebung angcfteltt finb.

SQtttt^eitungcn über abmeic^enbe Beobachtungen an anberen Orten mirb

Unterzeichneter mit !Dan! entgegennehmen. C. C- i§- iüiillrr.

©im^büttel, ©r. (5d^äfer!am|}.
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Z iefc inteteffante ^^Pan^encjru^pe, beren 53ettveter ber gtögeren 3)2e^v-

^a^l man^e unjerer l-^eltcbteften garne an (S^ragie unb (S^cn^ett

übertreffen, iieminnt mit jebem ^abre me^r 53oben in ber @>unft be§ grö-

ßeren ^u5(ifum§ unb läßt ficf} biefeö, ba fie fic^ für becorattüe Qtrecfe

üortrejfit^ eignen, i^re Kultur faft o!)ne ^tusna^me eine i?er^ältnißmägig

teid)te ift, and) (eid}t erflären. g-ür ^rit^atgärten namentlich , wo ^ecc=

raticnspflan'^en immer gebrauefit werben, bte ^arnt^ermebrung pufig auf

(5d}iinerigfeiten ftößt, luerben biefe rei^enben ö)en\1d}fe immer unentbe^r^

lieber. Qu i^rem 3-<3^'ben]pieI üariiren fie com blaffeften (^rün ber Selagi-

nella lepidophylla unb viticiilosa gu bunfel fupferiger ©c^attirung ber

S. atroviridis unb in ber unnai^ahmlich bläulichen g-ärbung ber S. cae-

sia unb i^rer fcfeönen unb robuftercn ?^orm S. cuesia arborea gelpin^

neu fie neue Üiei^e. Qu ber alierliebften S. ^irrandis üon 53orneo h<^ben

fid) in rafc^er DIeihenfolge bie fo eigeuthümlid^e S. involvens variegata

unb bie nid)t minber bemerfen$irertf}e S- canaliculata hiuäugefellt. ©rftere

fc^eint ein ^Ibfommling ber jmergigen, bi^t n?achfenben, tafelfi?rmigen, üon

^apan eingeführten, lange 3^^^ ^- japonica cultiüirten ^Irt gu fein,

untetfcbeibet fich i^on biefer namentlich baburd), baß eine 5(n^ahl ihter

tleinen Qw^l^^, Ijkx unb ba über bie gan^e ^flan^e au^geftreut, eine

rahmipeife g-arbe annehmen, (bleich luie bie urfprünglid}e 5(rt bilbet biefe

Varietät einen hübfd&en ^^^''^i^Q^^^ifchr iüelcher aug einer 9ieihe übereinan-

berliegenber, bie CEentralaihfe einfcbließenber 3^^^9^ befteht. S. canali-

culata ift eine auffallenb bübfdie hochtoachfenbe 5lrt, Me t)on ben ®übfee==

infelu eingefiihtt mürbe unb gu ber nm^^elraufigen (Seftion gehört, n^el^e

nur ^flan^eu. i^on fletternbem ^uchfe einfchliegt. T)urd) ihre biden flei^

fd}igen, tiierfeitigen ©tiimme, bie üom ©ruube au§ üiele Surgeln treiben,

blaf3 bräunlid^-roth gefärbt unb mit ungleicbfeitigen Q3lättern bebedt finb,

fällt fie befonber^ m§ 5luge. !Die bi§ ju 15 Qoil langen unb breifai^

gefieberten Qn^eige u^eifen Q3lätter Don t»erfchiebener g-orm auf, bie grc=

llereu ^ahm eine h^ilb eirunbe, bie fleineren, bei meitem ^ahlreichfteu ba-

gegen eine 5ugefpil^te gorm.
Unter ben biefeg ^ahr a[§ neu angefünbigten ^elagineüen t>erbient

S. viridmiou^a gu allernächft genannt ju irerben.

^iefelbe irurbe üor fur^em mi ben ©übfeeinfeln eingeführt unb üon

§errn 53. © Silliam^ in ben §)anbel gebracht. (Bk gehört 5ur lüur-

(^clranfigen ©eftion, mad)t für biefe eine n:ert§üolle ^(cquifition an§. ^m
allgemeinen 3Ö3ud)fe fteht ihr S. cacsia-arborea am näd}ften. ©te ipirb

mehrere guß h^^d) unb treibt ber robufte ©tamm zahlreiche me^felftän-

bige, ein ober mehrere gu|3 lange Qmeige b^'^oor, lüelche ane ber" (Stamm
mit gcrftreutm 53lättern au^gerüftet finb, uxihrenb bie pinnae ginei^eilige,

2 l^inien lange unb an ber lun'beren ©ruubflädie abgerunbete glätter

tragen. 5(ucl) bie pinnae laufen in lange, zierlich nieberhängenbe, ttier-

fantige Slehrchen au^. — (5ine fchöne me^nfanifche 5lrt ift bie t>ün ^erm
^ull annoncirte S. amoena oon nieblichem, elegantem §abitu^, bie ju

ber ftengeltreibenben (Gruppe gehört unb etwa 1 gufa §öhe erlangt. @ie

hat einen aufred)ten, mit fleinen gerftreuten 53lättern befleibeten ©tamrn;
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bic Qmi^z ttel^men eine l^oti^ontale ^Rtd^tung an unb ^etgt bie gaii^e

^ffan^e ein f)tlk§, ftif^e^ ®rün. — 53ei ber ebenfalls "oon ben ©iibfce^

infein fommenben S. cognata finb bie n}ur3eltrei5enben, bicfen, aufrechten

©tämme mit f^ief^eiförmigen, fid^ au^breitenben, ungefäf}V V2 80U t»on

einanber fter}enben 53Iättern locfer befe^t. ^ie abmed^feüib gefieberten

Qtimqt tperben faft 10 QoU lang nnb finb t»on eirunber gorm ; bie ur^

fprüngtidjen, ä^nlid) geftalteten Qtüeigcften erreidjen eine ungefähre ^änge

mi '6 Qoil unb bringen G U§ 8 n:ed}felftänbige, fecunbäre

bert»or. ^nbem bie ^^lätter aHmälig auf ber folgenben ^ei^e t»on Qm\^^
d^en Heiner luerben, unb bie fleinen, niittelflänbigen, mit i^ren nac^ oben

gerichteten ©pi^en pfc^ntmenlaufen, erl^ält bie "^^Panje ein rei^t eigentpm^

lid^eg, borftige^ 5(u<5fe5en, m§>' i^r al§ biftinfte 5(rt befonbere 33orsüge

»erteilet. — '®ie feberige (S^ruppe luirb unter ben S^eu^eiten biefe§ ^af)-

reio beSgleic^en hix^ eine ^übf^e 5(rt üon bufcf)igem 5)abitu§ vertreten.

— S Pervillei. jDie aufreii^ten, rbt^lic^en ©tämme tragen einen gefic^

bert=breifantigen Sebel, beffen oberer ^^eil hiä)t tjeräftelt ift unb fd^ön

bunlelgrüne ^Blätter trägt, ^ie fe^r ^ierlic^en, an ber ©pil^e ber QmxQ^
d^en fil^enben gructification^tl^eile finb ä^rig unb üierfantig.

Unter ben älteren burc^ SS^ud^g ober g^arbe befonbere auffallenben

Birten mögen S. africana, caiilescens, erythropiis, haematodes, bie

immer nod^ feltenen Lyalli unb viticulosa, alle au^ ber ftengelf^^roffen^

ben ©eftion ^ier ertnäl^nt loerben; S. atroviridis, inaequalifolia, ru-

bella, rubricaulis unb Wallicliii bürften gu ben beften unter ben ^alb-

aufrechten 5(rten geboren, ^ie n^urgelranfige ©eftion, bereu 33ertreter

fi^ trefflid^ 3um Uebersie^en oon ©äulen, 9J?auern u. f. m. eignen, bürfte

in S caesia arborca, conferta unb Lobbi bie fc^önften Birten aufmei^

feu. Unter ben tafelförmigen Birten, bie alle ein langfame^ Sßach^thum

geigen, feien S. convoluta, lepidopliylla unb piüfeia al§ in ibrer 5lrt

reigenbe (^ebilbe ^eroorgeboben. Die ©eftion, m\d)t jebod^ bie für (B'dxU

ner nüyid)ften Birten einfdaliegt, nämlid^ alle bie, loeld^e gum ^Decoriren

in größerem ällaagftabe oermanbt merben, irirb au^fchliellid^ au§ 5(rten

üon gtrergigem §abitu§ ^ufammengefe^^t unb oerbienen S. apodn, hel-

vetica , Kraussiana ober wk fie b^ufig falfd^ genannt mrb denticulata

unb if}re golb== unb filbergeftreiften g-ormen, Poulteri, serpens unb un-

cinata, gemeinigltd^ al§ caesia befannt, al§ bie i^or^ügUd^ften obenan^u^

fte^en. — 33erürffidhtigt man, um e^ nodf) einmal p loieberbolen, bie ge-

ringen ^ulturanf)}rü$e ber ©elaginellen, inbem eine gefd[}loffene unb feud[)te

5ltmofpbäre, eine je nad} ben Birten ober abnebmenbe SS^ärme, eine

äJ^ifd^ung gerfd^nittenen ©|}l)agnum§, faferiger §)eibeerbe unb (Sanb gu

gleid^en 5tbeilen bie 53ebingungen gu einem üppigen (^ebeiben aufmachen,

fo barf man fi^ nic^t barüber ft)unbern, ba^ fie fid^ überall greunbe

ermerben.

The Garden, 31. 9JM 1884. ©. 459 u. 460.
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graiteu aU ©ädiicrinucii *)

SDZaii ^at iüncjft bie Hunftgärtncrei al§ einen paffenben ^^eruf^frei^

unb ßrmer5§3rt}eig für „1)amen", DJtäbc^en unb g-tauen eimgermaßen

gebtlbeter gamilten empfohlen. 't)aj3 bie ^unftgävtnevei aüerbing^

teÜigen^ in I)ö6erem ©vabe beanfpruc^t, fi."'nft ein ^eruf bev fogenann^

ten arbeitenben klaffen, ba§ luirb fein (Innfid}tiger üerfennen, aber

]k[}t e^ mit bem ia">^n für biefe beanfprnd)te ^ntetligenj unb bie forg-

fame, f}ini]ebnnc3^DüI(e "^Pflege unb Wartung ber garten .^inber glorag?
Xraurig, fel)r traurig — unb icf) fage niät gu üiel, wenn ic^ bel^aupte,

baß mir f}ier üor einem ber luunbeften 'fünfte in ber „focialen grage"

[teilen.

3Benn imi einer Q3e]c^äftigung ber grauen (Ss^ärtnerinnen bie

Diebe ift, fo fann man babei bo(^ in erfter öinie nur bie §anbel§gärtnereien

im 5(uge ^aben. 9'^un, in foli^en .ganbel^gärtnereien beträgt ber Öo^n bei

freier Station monatlich t>on 12, fage ^inölf 3)Zarf an unb ber 1)ur^f(i^nitt^'

fa^ bürfte fünf^e^n hi§ ac^t^e^n lOcarf fein Unb meld}e 5ln]prüc^e wer-

ben hab^i an bie ^Irbeitiotraft gefteüt! (^emi3^nlic^ red)net man bie 5(r^

bcit^^eit üon 5 ll^r 9}k->rgen^ bi^ ^ibenbio um ac^t unb nic^t feiten fo

lange überhaupt bie l'icbtfpenberin ©onne bie 9}?öglic^feit ba^u bietet.

Diefen Slrbeit^lo^n erbaiten nun DJKinner; eg ift aber mo^l ju erwägen,

bag bie grauen ober oielme^r „Damen'' wegen i^rer geringeren ^eiftungö-

fä^igfeit auc§ nur weniger befommen fi}nnten. 3Ba^ würbe ba wo^l ^er-

au^fommen? Du lieber (^ott! dJlan l'ömk ^ier mit (^oet^e'§ 3J?epl^ifto

fagen: „^r)r armen, armen Dinger!'' Dabei möchte ic^ aüerbing^ be-

merfen, baß e§ feiner I^umanen ^^(nfcbauung^weife entfpricfet unb feine

wa^^re ^lufbefferung ber grauenlage ift, wenn man fold^e in (Stellungen,

bie bi^^er nur äl^änner inne l}atten, eintreten läßt, weil man fie für einen

geringeren ßo^n ^aben fann (Sntweber fie leiften üoll ba^, wa^ man t)om

Spanne oerlangt unb erbalten bann aud^ biefelbe §onorirung, ober man
läßt fie überbaupt ^inweg. 5lnbernfall§ l)anbelt e^o fic^ um eine fc^arf

5U oerurt(;,ei(enbe unwürbige ©oncurren^. (S^ ift ficber, baß jebe^ 0}?äbcben

bei einiger l^efcbicflic^feit mit ber ^^abel al^ (Scbneiberin, "ipu^mac^erin 2C.

ober al^ ^^crfä uferin, eine lucratioere ß^fiften^ finbet, al^ bei ber (^'dxU

nerei, unb baß fie in letzterer fid) nic^r anberio al§ eine gewbbnlic^e 5lr*

beiterin ftefien irürbe, oft nod) fc^lec^ter, wie id^ gleich beweifen werbe.

Die einzige, lobnenbere ^ranc^e, bie aber nid)t al^ grauenerwerb^^

3Weig neu entbedt 3U werben braucht, ba fie e^ längft ift, bilbet bie Sou=^

quet- unb ^ran^winberei, gu ber bie grauen ja unbebingt me^r (^efd^matf

unb (S^efc^id, le^tere^ fd}on burd) i^re leichtere §)anb, mitbringen, al^ bie

9}?änner. g)ier aber liegt bie (Ba^t fo, baß biefe 2}^äbc^en in.benQSlu-

mengefd)äften, in benen fie tf}ätig finb, in ber Siegel glcid) al^ ^Serfäufe-

rin fungiren, wie baö jeber ©roßftäbter fennt, unb fonftiger gärtnerifc^er

tontniffe nic^t bebürfen. Qc^ fagte oor^in, baß fid) bie grauen alö

(Jj^ärtnerinnen nid}t anber^ al^ ^^Irbeiterinnen fte^en würben ; ba^ wäre ja

) 5ßie man fidi in öffentlichen 23lättcrn über bie Öagc unfcrer ÖKutncv aui^fpviitt,

bemeift fc)k3enbcr ^JUtifel, iveld}ei- une üon befieunöetec -^anb ^ur c^cfäQii^cn l^cnu^ung

^ugefanbt ip.
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an^ lüd^t anbete mögltd^, c\tf)t bcc^ beii mäniütd^en (S^ärtnevn, bie al§

(^el^tlfen \xdf in ©teHimg üefinben, gerabe genau fo. 9JZan f)'6xt nur.

^n ben föntgltd) ^vengifd^en @>ätteu «San^fouci 2c. betrucj no^ x>ox

ntgen ;^af}reu haß monatliche C^ef}alt fo eineig jungen 3)?anne§ beim ein-

tritt 10 if}a(er; 12 !^(}aler war ber 9}?ittelia^, natürlich of)ne freie ©ta^

tton. !Die Arbeiter I}atten einen ober einige (S^rofc^en täglid; me^r al5

ber junge ^ebilfe, ber eine brei- ober r'ierj;äf}rige ^e^r^eit f)inter

ffatk, bem eine unüer^ältnißmägige 33erantirortUd}feit oblag unb ber nic^t

feiten bie föniglid^e @'ärtnerlef}ranftalt befuc^t I}atte, ju ber er bie Be-

rechtigung 5um (5injäf}rig''greiminigen'3eugnif3 mitbringen mu^. ^Dabei

ift 3u bebenfen, bajs ein (5^ef)ilfe immer ben sioeiten ober britten (Sonntag

ben „ADienft" tjat, b. f). er muf3, ^uenn bie ^Irbeitä^eit oorüber ift, im
Dleüier bleiben unb haß 9^i3thige oerfe^eu, im hinter ba^ ^ei^en ber

2:reibbäufer, ha§ bei ftrenger ^älte bie gan^e D^ac^t burc^ bauert- ^Kleg

bieg für haß me^r al^ färgli(^§e behalt. §eute ift bieg um einige Z^a^

ler t>erbeffert, aber nehmen mir felbft einen SDIinimalfalj oon 45 9}larf

an, fo fte^t ber Gärtner, i^on bem man ^enntniffe, ©efc^macf unb meig

®ott waß noch t)erlangt, mit feinem 33erbienft meit unter bem jebeg ein-

fachen §anbmer!ggefellen, bei benen 3 SD^arf pro 3;;ag bei beftimmtem

^eierabeub mittlerer Öohnfa^ ift. ^on ben §anbelggärtnereien fjaU i<$)

fch-on gefprochcn unb ich fi^nnte f)kx einige nennen, bie eine große ^n^ahl

(S^ebilfen bef^äftigen, fon benen ein groger Xfjdl täglidh 1 ä>?arf 50 ^f.

l^ohn erhält, moüon bie Betreffenben ^oft, Öogig, ^leibung, fur^ Mtß
befahlen müffen. SÖ3ie fie haß möglich machen? — ^a, bag ift eben

an<S) eine „ungelöfte grage".

Tia^ biefen ^lugführungen iinrb man mohl einfehen, baß bie Gärt-

nerei ben nach neuen Berufsfreifen fuchenben g-rauen feine günftigen (lijan^

cen bietet; iß wixh im ©»egentheil f)kx vielleicht erft bann beffer merben,

^oenn in ber allgemeinen (Srfenntnig, in irelchem ^cißoerhältniß ber Öohn
ber 5(rbeit h^^^ ben 5(nforberungen fteht, mögltd}ft n^enige Altern ihre

(Söbne fid) biefem Beruf n;ibmen laffeu. bamit burch mangelnbeg 5(nge-

bot bie gan^e Brani^e gehoben mirb. $ßie oft h^be i^ oon beuten bit^

tere klagen barüber gehi3rt, baß fie ohne vorherige genauere ^enntniß ber

pecuniären (Seite fich bemfelben gugemanbt h<3ben, unb mie mancher h<^^

ihn fpäter gern mit einer lohnenberen Befchäftigung oertaufcht ! *) SS^te

gerabe biefer Beruf, ber in feiner finnigen Befchäftigung fo viele Liebhaber

in allen Greifen ftnbet, pecuniär fo unlohnenb bleiben tonnte, bag möchte

*) 2ßic oft ^ört man aber aud), bap fid) junge Ccute ber ©ärtnerei gen^ibmct

tiabcn, meil fie für einen anberen 23eruf untaugUd} waren, b. niä^t genug gelernt

liattcn. ^o&) üor furjcm mürbe un0 üon fcl)r competenter ^cite bie .^lage au^gefprod}en,

baß an — jungen (i^ärtnern ein fol^er UeberfluB lierr[d>c, ba§ man nid)t n^üpte, it)oM l)inflii)3 foüc. Cs» ben äßintermonatcn unb fclbft aud) -;u anbeicn 3t^l)ve0jeiten

njerben bic '^rinäipaie beläftigt üon einer Sdiaar fogenannter „Oicifenber ©ärtner",
bie baö — 5fd}ten — ju il^rem Seruf gcmadjt l)aben' 2>ic ©ärtncrei [elbft I)at, 2)anE
i|ren üielcn intelligenten ^Bevtretern, fid) in ben legten 2)cccnnien großer Srfolge ju er*

treuen, bie feciale Stellung ber ©ärtner rnirb aber üon jebem 3al;re eine fd)led)tere.

l)ält eben ld)iver, ein mirffamee Tlittd bagegen in iBorfd)lag ju bringen, fi^on au^
bem einfad}en ®runbe, meil ^^riüatintereffeu nie bie ^icrju nötljige öinigfeit ^erbeifü^=

ren »erben. Sfieb.
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fc^n?ei* 311 beantworten fein. T)a^ e^ in ^riüatgätten, auf Sßiüen, ?anb=

ft^en IC. an^ beffere, i^ten Wann nä^venbe ©teünngen giebt, ift felbft^^

i)erftänblid^, aber gerabe tiefe bürften ben grauen, eben wdl i§re geringere

tör|)erfraft fie an niand^er 5lrbeit i}err}inbert unb au^ 33orurt]§eil ober

^erfommen, am iDenigften ^ugänglic^ fein, Uebrigen ^abe ic§ bie

(Situation burd^aua richtig ge^ei^net unb e§ fottte mid^ iueniger freuen,

loenn man mid^ oon competcnter (Seite gu unberlegen \n^k, aU ioenn

man e5 ioirflic^ fönnte.

,Jtt Ufa/'

35or furzen gelangte in biefem blatte eine ^Ibl^anbtung aur ^ubli^

cation, meldte fic^ bie 53efpred^ung ber u^id^tigften, ber (Spargel^^flan^e

lierberbli(^ njerbenben (S^äblinge au<§ ber klaffe ber ^nfecten gur Auf-
gabe mad^te. 33ieneid}t ift t§ nic^t o^ne Sßertl^, wenn — gleic^fam al§

*^enbant ^u gebad[}t-r 9}cittf}eilung — nunme()r ben (Spargetfeinben an§

ber ^taffe ber ^il^t ebenfafe eine ®ri3rterung gu S^l^eii wirb, bod^ auc^

bei biefer oon ben unwefentUd^en g^ormen abflra^irt unb nur bie impox^

tanteren abgel^anbelt werben.

ber t>erbrettetfte unb am l^äuftgften oorfommenbe, babei aud^

ben meiften (Sd^aben l^eroorrufenbe pil^lii^e (S|)argelfeinb muß ol^ne grage
ber (Spargelrofl angefef)en werben, tiefer in bie Drbnung ber Ur ebt=

neen ober Ü^oftpil^e ge^örenbe (S^maro^er finbet fic^ ben größten ^^eil

be^ ^al^re^ l^inburd^ auf ben entwidfelten (Spargelpflan^en, wo er fotool^l

feiner 3)?affen^aftigfeit wegen, aU amSi ber intenfiocn g^arbe Ijalber fe^r in

bie tilgen fäfit. '^on Tlai an ungefähr finb bie fc^wäd^ereu 5(eftd^en unb
^wezge, i?orne]^mlid§ aber bie Blätter, ^lütl^en- unb grud^tftield^en ber

©amenpf(an,^en mit ^af^Hofen, jiegelrot^en ober f}enroftbraunen, ni^t fel^r

großen, ftarf abfdrbenben ^il3r}äuten beberft. ift bie^ bie (Sommer^

form be^ l^arafiten, ber Uredo, mit längli^^ugeligen bi^ ooalen, rotl^-

gefärbten (Sporen Qu gleid}er Qzit wie biefe ©ntwicfelung^form beginnt

fid^ aber auc^ fcbon bie weitere, ^öl^ere gu geigen, unb je weiter ba§;;^a]^r

Dorrüdft, befto feiteuer wirb ber Uredo, befto r}äufiger [)ingegen bie ^in-
ter- ober üDauerfporenform, bi§ biefelbe enblid^ in noc^ weit bebeutenberer

9}cenge aüe Sll^eiie ber (Samenpftangen, aud^ bie ftarfeu ,f)auptftengel nid^t

aufgenommen, iiber5ief}t unb ir}neu ein gang (^araftcriftifd^ef 5lugfer}en

oerleiI}t. @§ tritt nämlid^ biefe gorm — Pucoinla Asparagi DC. —
in ber ©eftaU oon meift Kinglicfien, immer fe^r ftarf emporgewi3lbten,

Ijol^en, fctiwargbraunen ^olftern auf, oft eine§ bid[)t neben bert anbern

unb fef}r ftar! abfärbeub, fo bag man, läßt man einen fo befaüenen

©pargelflraud^ burd^ bie ginger gleiten, gan§ fd^warge, wie berußte |)änbe

befommt. !iDiefe Puccinia-SRafen erhalten fid^ ben gangen §)erbft unb

SÖBinter I}inburd^ an ben ^flangen, wobei fie eine immer bunfler werbenbe

gärbung anne(}men ; bie oblongen, oben abgeftumpften, in ber Witk ein-

gefd^nürten, mit einem langen (}enen (Stiel ^»erfel^enen (Sporen bel^alten

ein ^al^r unb länger i^re ^eimfäl^igfeit
; finb fie e^ bod§, burd§ weld^e
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bte UebertDinteruttg ber ^ilaart, bie Uebetttagung t)on einem ^af)x in

ba^ anbete bewirft tpirb. "^a bie[e§ burc^ 6rfaf)TunL3 unb ja^lrei^e

(S^'petimente ^ur ©oiben^ betüie[en ift, fo läßt ftd) au(^ leitet evfennen,

bur^ mel^e Wlxikl unb ^Kege ber i3pavgelvoft!ran!f}eit allein entgegen^

getreten merben fann burc^ ^ernid}ten ber ^interform.

jDer ^arafit ift auf jeben gaü ben <Samenppan3en ^öc^ft nac^t^eilig,

{a fann fogar unter Umftänben bereu (5inger}eu unb t>i3Üigen Zo'i) ^ur

golge r}ai>en. ^§ ift au^ bicfem ©runbe bringenb an^nratlen, im (Spät-

fommer ober §)erbft — fobalb eg nämlid) o^ne fonftige f^äbli($e gc^fgen

gefd^e^en fann — bie '53pan3en hxd]t über bem '^oben abauf^neiben unb

fofort bur^ geuer 3U üerbreunen. Zljnt man fotc^e^, fo lange ^eftii^en

unb Q'm^x^^ nod^ grün finb, \o wixh ber Erfolg ein lueit fixerer fein,

ba eben Wz§ verbrannt luirb; märtet man r}ingegen, bi^ bie *i3f(an3en

\ii)on bürr finb, bann merben un^ä^Uge ^lättc^en unb Qmeiglein abfal^

len, auf ben ^oben liegen bleiben, alfo nii^t bem geuer gum Opfer fal*

len, unb fo Gelegenheit geben, baß ber ^arafit über hinter erhalten

merbe unb ha§ Uebel im fommenben ^a^re x>on 9?euen auftrete. — ^Ser-

gleii^gmeife feiten tritt no^ eine britte ^oftpil^form auf bem (Spargel

auf, nämlich im zeitigen grühja^r auf ben jungen, noch fleinen ©amen-
pflanzen, ba^ Aecidiam Asparaoi Lasch. !lDiefem ^ntmicfelung^ftabium

begegnet man nur au§nahm^ii»eife auf fultiüirten (S^emplaren, häufiger

auf üermilberten, befonber^ in ben ^onauauen, unb, menn man auc^ baf=

felbe in ben ©ntmicfelung^frei^ beg ©pargelrofte^ aie^en mU, fo fann

man boc^ mit (Sicherheit je^t fcBon behaupten, bag e^ für bie (Erhaltung

ber 51rt üon hb(^ft nebenfä^licher ^ebeutung ift, biefelbe vielmehr allein

burch bte befdhriebenen ^interfporen fortgepflanzt toirb. !iDa§ Aecidium
präfentirt fich in ber @>eftalt fehr gahlrei^er, fleine §aufen bilbenber

rothorangefarbener ^echerdhen mit h^üßvem Oianbe.

Sine gleite, auf ben oberirbif(^en Drganen be^ (Spargels, ba§ loill

fagen auf ben (Samenpflanzen auftretenbe unb fi^äbigenbe Sßirfung bocu^

mentirenbe ^ilgart ift bie Cercospora Asparagi Sacc. ^^iefe^, mört-

lidh überfe^t, „(Spargelfchmeiffporn" h^^ß^n^^ UzM, für meldheä inbeffen

njohl sn)ecfmä^iger bie 53e3eichnung „Spargelblattflecfenfranfheit" ^u mäh==

len wäre, it)urbe oor toenigen fahren erft in £)beritalien burdh (Saccarbo

entbedt, feitbem jeboch auch nodh in anbern Säubern, fo bei un^, in

!iDeutfchlanb, (Snglanb, ^orbamerifa aufgefunben. §ier bocumentirt ber

©^marol^er fi^ burdh oerhältnißmägig grojse, ausgebleichte, fi^mu^jig

grau^ttieige gleden auf ben grünen Qiueigen unb blättern, loel^e biefelben

ringförmig umfdhliegen unb ihnen baburi/ ein eigenthümlich gef(^edte§ ^luS-

fehen geben. 51uf biefen loeigfarbenen g-leden nun finben fich gleich*

gefärbten fehr fleinen, mit bloßem 5luge faum ioahrnehmbaren eigentlichen

$il5h(5ufen, welche unter bem DJHfrofcop fehr lange, bräunliche
, vielfach

hin unb het gewunbene gäben ober §t)phen geigen, an bereu Snben fich

bte großen oerfehrt^feulenförmigen, lang äugefpil^ten, fech^^ bis ad^tmal

ber Ouere feptirten, mafferhellen (Sporen bilben. 51udh biefer ^arafit

beeinträchtigt ganz ^^^^ Q'mtiizl in nicht geringem (^rabe bie 3Segetation

bes (Spargels, inbem er große 'iparthien ber grünen pflanze zum Sbtrodf^

neu unb ^bfterben bringt; ber Sultioateur wirb baher gut baran thun,
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i^ttt ebenfaü^ feine 6efonberc 5(ufmerf|amfett 511 fc^enfen unb feine 3$er^

tilgung pd) angetetgen fein taffeu. ^nx liefen Q\v^d bürfte ein ^e^

pnbern mit Sd^mefelftauü ani3eratf}en fein, nnb nur wenn fi^ baä Uebel

aü^u^eftig t»emerf5ar mai)t unb einen üebro^lic^en epibemifc^en Ci;^ara!ter

annimmt, mürbe ba§ gelegentli(^ beio ©pargelrofteg empfohlene 33erbren^

nen ber 'ippan^en bemirfen fein.

'äl^ Operation^felb ^at bie brüte unb le^te ber un^ ^eute befc^äf-

tigenben ^ipil^arten fic^ nic^t inie bie beiben erften bie oberirbifc^ grünen

S^^eile auöerwä^lt, fonbern im (S^egent^eile bie fnbterranen, bie SBur^eln.

^§ ift ein Qd\M, baß biefer ©c^äbling üergleid^^roeife nur fetten auftritt,

benn lüä^renb „9toft" unb „Q3Iattf(ecfen" nur facuUatiu ben Zoh ber be-

fallenen fe^-emplare gur golge ^abeu, ruft ber „^^öur^eltöbter" (n^ie auc^

fein D^ame fc^on befagt), ^at er fi^ einmal eingefteüt, auc^ unfehlbar

benfelben ^erücr. mag bal^in gefteüt bleiben, üb ber „QBur^eltöbter

be^ (Spargels " ibentifd) ift mit jenem gal^lrei^er anberer "ipflan^en, ix»ie

bieg gumeift üon ben gorfc^ern angenommen wirb, unb atfo and) al^

Rhizoctonia violacea Tiil. 3U be^eicfinen ift; jebenfaü^ unterfd^eibet er

fi(^ nur fe^r wenig oon ben auf ben Sur^etn ber Su^erne, be^ ^rapp
unb anberer (^ewäc^fe oorfommenben formen.

^ag meift in feud^ten ^.^agen auftretenbe Uebel bocumentirt fic§

buri^) fein befonbere^ Tltxlmal an ben oberen "ißartien ber "^ftan^e, bie-

fetben werben nur nac^ unb na^ gelb, weifen ba^in unb fterben enblic^

ab. Q\ti)t man aber bie Sur^el au§ ber ©rbe, fo geigen biefe fi^, gu^

meift big ju ben feinften ^aferöergweigungen, mit einem faferig^äutigen,

fc^ön violetten Ueberguge bebetft, wä^renb fte im innern weic^, aetfej^t,

faft faulig finb. 3Som erften 5luftreten biefeg ^ebilbeg an big gu bem
enMic^en 3:obe ber ^flange t>erge^t in ber Ü^egel ein ^on ein

big ä^ei 3}Zonaten, bodb fommt aud^ ab unb gu ein fo rapibeg gort-

f^reiten ber ^ranf^eit i?or, baß bie gefammte ^ranf^ettgbauer nur un-

gefähr brei Socken beträgt, ^ie fc^on bemerft, ift bem Uebel ein aü^u

naffeg ober gu wenig burd^läffigeg Srbrei^ befonberg förberlic^, unb ba

eg fi^ oon einem fünfte aug — wo eg entfte^t — concentrifc^, unb

äwar re$t f^ueü, augbreitet, fo fann unter befonberg ungünftigen Um-
ftänben binnen ^af^resfrift eine gange ©pargelplantage üernic^tet werben.

!Dag einzige Wütd, biefe fe^r infectiöfe ^ranf^eit gu befämpfen, liegt in

ber abfoluten 55erni(btung beg 'ipilgeg, biefe aber fann man nic^t burd^

irgenb welche 3}2ittel erreid)en, fonbern allein bur^ „^lug^ungern."

Qu einiger Entfernung um bie ferfeu(^ten (Stellen ^ebt man breite unb

tiefe ©rdben aug — tiefer alg überhaupt (Spargeliourgeln einbringen —
unb ifolirt baburc^ bie ^ranff}eitgftelle, oerptet eine weitere Slugbe^nung.

innerhalb beg betreffenben ^f^aumeg aber rotte man alle ©pargelpflangen

aug unb laffe bag ierrain entweber gang brac^ liegen ober befäe eg mit

©rag ober ^^etreibe, auf jeben galt ^alte man forgfältig alle jene ?5flangen

fern, auf beren 333urgel bie Rhizoctonia ebenfaffg gu üegetiren vermag,

wie Älee, Vugerne u. f. w. ^ü^rt man bieg einige :3af)re confequent

burc^, fo fann man algbann wieber mit bem Einbau oon (Spargel oor=

ge^en. JF. mn SIjümeu,

in $ßiener lanbwirt^fd^aftl. 3^i^i^i^9-
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an bcc Dberaltcii'^illec (®im^büttel=§amburg),

iüeld^e ^ur gteube aller 53Iumenlteb^at)er aüjä^rüc^ mieberfe^rt unb

ukr bte fc^on 5U uerfc^iebeuen SOIalen in biefer 3^i^"^^9 berichtet

morben ift, lüurbe in biefem ^aljxt in ber erften ^o^e bee SJ^aimonat

ben ^flanjen* unb ^Inmenfrennben, mie aden (S^ärtnern t>om gac^, ^ur

5lnfi4t geöffnet unb erfreut fi^ eines? fe!^r 5af)(rei(^en ^^eiud}e^.

einem über 1 00 gug (ant3en, etwa 40 gu^ breiten ©eiüäd^^^aufe

mit (Sattelbac^ ift eine groge ^n^af}! ber f^onften niebrigftämmigen wk
auc^ I^albftämmigen (big 4 gug ^ol-jt) Stsaleenbäumc^en, bereu ^rone bei

melen (S^emplaren einen !l)ur(^meffer i^on 5 unb nier}r gnß f}aben, cje^

f^macfüon aufgefteüt. ^^Ule S'jremplare finb bic^t bebecft mit ^Blumen, un^

ter benen nur bie fpäter gur ^lüt^e !ommenben eine ^u§naf)me machen.

Dag gange "^trrangement, bag jc^öner alg je guüor getroffen, bietet in [ei=

nem ^efammtbilbe einen impofanten überrafc^enben 5(nblicf. ^ei einer

genaueren ^efid^tigung überrafd)t bie lugftenung aber fafl nod) me^r
bur^ bie DJ^enge unb ®^önf)eit ber neuen ©orten, meiere bur^ bie

^unft ber Qüc^ter in biefer ^errlic^en ^^ftangengruppe mieber gewonnen

loorben finb unb oon benen bie ^^^xxzn Ötiec^erg attjä^rlic^ immer bag

9^euefte begießen unb üon biefem nur bag ^efte begatten, oerme^ren unb

verbreiten.

3Son bem enorm grogen ^orrat^ oon ^Igaleen in ben oerfc^iebenften

Drögen, ben bie §erren Ütiec^erg a(Ijä[}rlic^ angießen, unb in taufen^

ben t)on ©|:emplaren nac^ bem 5tuglanbe oerf(Riefen, t)aben wir fd)on

früher 3)^itt^eilung gemacht. !Der biegjä^rige ^orrat^ ber gum 33er^

fauf unb 33erfanbt ing ^lugtanb beflimmten @j:emplare ift ein colof*

faler gu nennen unb bennoc^ faum augreic^enb. !iDie meiften biefer ^ga^

ieen ge^en nac§ S^ormegen, ©c^weben, ^Dänemarf, üiuglanb , ben nörbli*

c^eu 3:^ei(en ^^Deutf^lanbg 2c , nur ein fe^r fleiner S^eil bleibt ^ier. (Sin

i)regbener §anbelggärtner, ber fic^ befonberg mit ^nguc^t unb Kultur

ber ^Igaleen befagt, fagte mir, bag eg in Dregben feinen einzigen ^ärt*

ner gäbe, ber fo mele ^Cgaleen aufguweifen ^abe alg bie §erren Stiec^erg
unb ©i)]^ne, felbft mehrere 2)regbener ^Igaleengüi^ter fönnten eg ^erren
9iiec^erg nic^t gleid^ma^en. S[Ber bie leljteren ©ärtnereien befuc^t fjat,

wirb fic^ baüon überzeugen.

Q3ei einer näheren ^efid^tigung ber üerfc^iebenen ©orten waren bie

fotgenben Don gang befonberer (Sc^Önl}eit unb (äffen feine ber neueften

©orten über fic^ fommen. Unter ben neueften ©orten fte§en oben an:
A. Joseph de Schryver, mit blenbenb carminfarbenen 33(U'

men, t»on 12 cm (^röge.

Gartendirector Krause, Weiß mit grüner 3^^^)^^i^^^9 ^^'^

bic^t gefüüt.

Comte Charles de Kerchhove, Weige mit braun-rotl^er 3^1^^
nung, bie in einen weißen ^flanb augläuft.

Memoire de Louis van Houtte, leud^tenb amarantl^votl^, bie

befonbetg großen unb gefräufelten 58lumen bi^t gefüüt.
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33on auffaüenber (Sc^ön^eit tft bie einfarOige, bleibt mabenartig ge=

füllte Sakuntaia, mld]t bie gleic^ einer Cameilia Miebte „beutf^e
"^e r le" no<$) übertrifft

Dberft üon Kertsius Ky. ^eic^itet fid) burcJ^ blenbenb fc^ar^

lac^rot^e gtoifenförmige unb bid^t gefüllte Blumen au^.

Max V. Forkenbeck fte^t hnxd) tieffcJ^iDar^e ©^attirung ber

ginnoberfc^arlac^rot^en Blumen einzig ba. ©e^r f^ön ift unter anbern

ani£) nod) bie neue

A. punctata fl. plen. mit t§ren bunt geftreiften unb })unftirten

nelfenartigen 531umen.

Unter ben altern ©orten fielen noc^ befonber^ auf:

B. Flanibeau tief bunfelfc^arlad), bie „Königin der Weis-
sen", mit enorm großen toei^en Blumen, Bignoniae^'lora'^ bnn^

felrofa unb blumig gefüllt, „Melusiae^S mei|, letcfit rofa geftreift,

einem Q3allfleibe ä^nlic^. „Mad. de Greve^', mit gart rofa Untere

grunb, in einen breiten n^eigen ^f^anb au^laufenb, ber eine firfc^rotl}e

3ei(i^nung trägt.

C h a n u r, gefättigteö carminrofa.

Freund Bechtel, laii^^gelb, Cocave orange, bunMorange.

^u ben ^a^lrei^en (^emäd)g^äufern biefer ^^ixma ift abermals ein

neue^ oon über 100 g-uß Öänge mit ^Sattelbac^ unb ^armirafferl}ei5ung

m\ oor^üglic^er Äonftruftion ^in^ugefommen, baffelbe ift angefüllt mit

einer großen Qaf)i oon Cycas revoluta-(Stämmen, bie erft in biefem

grü^ja^r au§ bem 5$aterlanbe birect oon ben Herren 9iie^er§ belogen

morben, gan^ oortrefflic^ ^ier angefommen finb unb fic^ alle bereite im
S^reiben befinben

^Die ©pecialfulturen ber genannten §erren — (S^amellien unb 'ä^a^

leen 2C. :c. ^aben eine förnieiterung erhalten in ber 3}^affenan3uc^t {unger

•iPalmen, namentlich fold^er Birten, bie fic^ für ^alt^äufer unb für ba§

greie eignen, fo 5. 33. ^rten t»on Kentia alä K. Forsteriana, Balmo-
reana, Areca Baueri, A. lutescens, sapida, Ptyciiosperma Alexan-

drae, bie alle 3U oielen ^aufenben in jungen ßj:emplaren ah^zbhax finb,

außerbem aber aud) noc^ ftarfe ©^'emplare t)on Cocos W eddeliana,

Ceroxylon niveum, Hyophorbe niveuni, 3 m l^ol^e Caryota urens

u. a. m. im beften ^ultursuftanbe. ©e^r beac^ten^mert^ tft noc^ bie

SBerme^rung oon Aletris fragrens, oon meld^er fel^r üertoenbbaren ^flange

t»iele taufenbe üon ^flan^en bereite üor^anben finb, bie au§ ©tamm==

ftücfen gebogen unb meli^c Don ben §erren 9iied)er^ in biefem ^rü^-

jal^re au^ bem 33aterlanbe belogen iiiurben, unb auf ein loarme^ 53eet

gelegt, eine groge SJ^enge junger ^flan^en lieferten.

«pamburg, Einfang 2)M l^öJ. (£. D— 0.
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2llte mb neue em^jfefjleu^toert^e ^f(anjeiu

Revue horticole, 1884.

Hedera Helix aurantiaca. 9^r. 7. §err (S. %nhx6 cntberfte

biefe pbf^e S3anetät mit orangefarbigen grüc^ten in einem (Sparten üon
Sannes, kn^ in ber gorm ber Blätter nnterfc^eibet fie fic^ üort(}eil==

r)aft t)on ber t^pif^en %xt Sßal^rfc^einlid) ^anbelt e^ fi^ l^ier um eine

inbifc^e, b. 1^. l^imalaifc^e 33arietät.

Anthurium Vervaeneum. 9^r. 9. ©ntfc^ieben bie fd^iJnfle

ber zeigen Varietäten t)on Anthurium Scherzerianum, lüelc^e burd^

§errn ^eröaene in (S>f)ent erhielt lüurbe. 2Buc^^ unb ber belaub*

ung unterfd^eibet fie fi(^ nic^t üon ber tt)pifc^en 5irt. ^^re abir>eic^enben

iD^erfmale liegen in ben oDalen ^lüt^enfc^eiben mit surücfgebogener unb
rotier ^pii^z, in bem rofa glecfen am (^runbe, m ber aufrec^tfte^enbe,

gemunbene unb f(^ön golbgelbe Kolben eingefügt ift, fomie in ber fc^önen,

gleichmäßig, reinmeigen gärbung ber gangen ^lüt^enfc^eibe.

The Garden. 1884.

Laelia autumnalis venusta. ^af. 438, 366. SBä^renb

bei manchen £)r(^ibeenarten ber ^eid^t^um an Varietäten ein unerf^öpf-

lieber 5U fein fc^eint, giebt t§ anbere, bie felbft unter Kultur nur ioenig

tjariiren. letzteren gehört Laelia autumnalis, bereu Varietäten fic|

nur auf 4—5 belaufen. Die tj^pifc^e gorm ift eine auffallenb pbfd^e

^flange, bei i^r entfd^äbigen bie leu^tenben garben für bie tleinl^eit ber

ä3lumen, bie nur ein brittel fo groß finb, n?ie bie ber ^ier abgebilbeten

Varietät, meiere im oerfloffenen |)erbft bei ben ^zxxn ^arf^oufe blühte

unb ber var. grandiflora am uäd^fteu fte^t; bie 5lrt unb ^eife be§

SBad^^t^um^ erinnert bagegen am meiften an bie var. atrorubens.

Lycaste Skinneri. Zal 440, <B. 410. 5luf ber un§ ijorlie^

genben Slbbilbung finbet fic^ biefe in unfern ^Ituren alte ^rt mit i^rer

Varietät alba. SDZag le^tere im Verglei^ gu ber 5lrt in unferen @amm*
lungen auc^ no^ rec^t feiten fein, unb ba^er al§ folc^e ^^o^gefc^älgt mx-
ben, fo unterliegt e§ boci^ feinem ä^^Wf fiß ©d^ön^eit bei toei»

tem l^inter ber l^pifd^en gorm äurütfflel^t.

Cypripedium Godefroyae, ®. 396. Diefe bereite im Florist
unb Pomologist (TOrg^eft 1684) unb im Orchiodophile, 830
befc^riebene unb abgebilbete neue Cypripedium-5lrt, njel^e üon gerrn
(^obefro^^Sebeuf t)on (^oc^in^iS^ina eingeführt unb nac^ feiner grau be=^

uannt mürbe, bürfte unter ben Dielen fi^önen, angebauten Birten ber (^aU

tung eine fe^r mert^tiolle Slcquifition fein. @ie gehört gu berfelben (See-

tion irie C. concolor unb C. niveum unb fte^t fo ziemlich g^oifdhen

beiben Birten. Die gungenförmigen, länglichen 53lätter oariiren in ©röjse

unb (^eftalt, fie meffen oon 4—8 Qoll in Sänge unb t)on 1— IV4 QoU
in Vreite. Q^re garbe ift bei einigen ^ftangen bunfelgrün, bei anberen

filbertueig gepecft ober audh lichtgrün unb fletfenlo^.

©benfo variable ift bie Otürffeite ber Ö3lätter, bei einigen ift biefelbc

ganj blutrotlh, burdh bie oielen, bic^t beifammenfte^enben rotten "^Junfte

!
bebingt ujirb, bei anbern treten nur oereingelte rotlh^ glecfen auf. Der

^ambui-fler ©arten- unfc seiuwenicUunfl. ©onb 40. (1884). 21
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fräfttge 33lut5enftengel überragt btc 53lätter; bic M^^ unb Q3lumenülät^

ter finb iueig, ober faft fo imb mit d^ocotabenfarbenen glecfen tnarmorirt.

!Die Ötppe tft mie bei C. concolor, auf ber inneren (Seite geigt fie ^oco-

labenbraune, auf ber äußeren fettere gledfen. Da§ mit unjä^ligen, fe§r

Keinen ^lecfen bebecfte Staminodium erinnert an ba^ uon C. niveum.

^ur Kultur empfiehlt §err (^obefro^-Öebeuf, meld^er biefe feine neue (Sin*

fü^rung ben §errn 33eitc^ in d^l^elfea ldn\ii^ überlaffen f)at, eine ifolirte

^alt^au^^^emperatur, l^äufige Uberfpri^ung unb ba bie ^flange auf

^alffteinfelfcn t>ürfommt, ettcag Ml unter bie @rbe ju mif^en.

iljxzm 53atcr(anbe tfl fie tion SJiorgen^ 10 bi§ ^benb^ bem üoHen ©on-
nenlic^te au^gefe^t.

Cymbidimn Mastersi, 2:af. 441, 432. ^Die§ tft eine in

unfern Kulturen bereite alte ^flange, bie fc^on im Botanical Regi-
ster, vol. XXXI, t. 50; in ^a^'ton'g Flower Garden, t. 78

unb in Öemaire'g JardinFl. ^Taf. 289 abgebilbet mürbe. 9J?an fommt
aber nur let^t ba§u, bei ben t>ielen ^^eul^eiten bie guten alten Birten

5U tiergeffen unb baß C. Mastersi auf befonbere ©d^önl^eit unb 5(nmut]^

Slnfpruc^ erl^eben fann, manche ber neueren Birten l^ierin übertrifft, mirb

J^eber, ber fie unter §änben gebabt, auöfagen.

Ismene Andreana, $:af .442, 404. (Streng genommen l^an*

belt e§ fi^ ^ier ni^t um eine Ismene, fonbern um eine Hymeno-
callis-3(rt, ba bei ber letzten ^Bearbeitung ber toar^ttibaceen 53afer Is-

mene in Hymcnocallis aufge^^en Ue§. ^ie 5trt, um ttjel^e e§ fid^ l^ier

^anbelt, n?urbe im i^erfloffenen ^al^re oon §errn ^Inbre au§ (Süb'3(me^

rifa eingeführt. (Sie bUi()t eben fo leidet unb banfbar mie bie altbefannte

1. calathina; mit toeld^er fie aud^ bie großen toeißen 53lumen ge-

mein f)at

Florist and Pomologist, 1884,

Rhododendron Bluebell, ^af. 609, ©. 65. Diefe au^geseid^-

nete 35arietät ge^^ört ju ben :^arten (Sorten, m§ it)X oon öornl^erein

einen 33or,^ug oerleil^t. (Sie iourbe üon bem befannten ^fi^obobenbron-

Mtioateur, %nti)ont) ^ßaterer i?on ^ap ^xü gcjüi^tet. ©in fräftiger

(Strand^ lunt compactem ^ad^ötl^um mit retd^er, immergrüner 53elaubung

unb großen, mächtigen, gebrängten tluftern glodfenförmiger 53lumen, beren

loeißeö (Zentrum einige gelbe $un!te auf bem oberen 531umenblatt geigt,

n)ährenb ein gut marfirter 9^anb oon bläuUd^em ^ur|?ur auf ben breiten

abgerunbeten 2apptn bemerfbar iDtrb.

Gardener's Chronicle, 1884. (S. 576 U. 77.

Nepenthes cineta, IMast. sp. n. 9^ad^ forgfältiger 33ergleic^ung

mit lebenben unb getrodfneten (^emplaren, fotoie mit ben ^efd^reibungen

unb ^bbilbungen, in üerfd^iebenen SBerfen glaubt ber 5lutor fid^ bered^tigt,

eine neue species aufaufteilen. ^Die (Samen mürben mit fold^en anbercr §lr*

ten oon 53urfe in 33orneo gefammelt. ^ie §erren 33eitc^, bie 53efi^er

ber ^flange, l^ielten fie für eine §)i^bribe jmifc^en N. North iana unb N.

albo-marginata, oon meieren fie in ber Zf)at oerfc^iebene ^SJltxtmak be-

fifet. ^ebenfaü^ §anbelt e-^ fid^ um eine fe^r biftinfte unb l^übfd^e JJorm,
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bic unter ben Dielen fd^önen ber Gattung eine trert(}üoüe 5(cquifition fein

bürfte. ^ie gan^e "^Pflanje ift unbehaart ober faft fo. ^Die ©tenget finb

cl}linbrifd^ unb bicf, bie länglic^^anjettlidjen, leberartigen, bunfelgrünen

glätter finb faft n?ie bei N. Nortliiana 12 QoU lang unb 3 3^11 breit.

jDie rö irrigen, tttva§ baufewigen, an ber 53afi§ abgerunbeten (Sc^läuc^e

finb 7— 8 QoU lang unb 2V2 3^^^ ^^^^^ ^^^^ grüne garbe ift mit ^ot^

übergoffen unb geigen fie jal^lreic^e, unregelmäßige, ^?urpurne J^-lecfen, ber

fftaxii) ift fel^r f^ief, ein t)iertel 'golt breit, meüig, gelappt, unb fein ge«=

rippt mit einem fc^malen, ireißli^en (Streifen um bie ©pijje ber 9^ö^re.

33eim erften ^nblicf erinnert biefe 5lrt an N. Boschiana, x>on u>elc^er fie

fid§ bur4 bie unbehaarten Blätter unterfc^eibet.

Laelia Crawschayana yai leucoptera, var. n. @ine fe^r

l^übf^e S^eu^eit, bie mit ij^ren l^eürofigen ^elc^- unb 33lumenblättern, i^rer

ttvoa^ engen, an ber (Bpii^t ftumpfen Sippe an eine fteine Q3lume üon
L. autumnalis erinnert. !Die fc^mefelgelben ^iele ber @(^eibe gelten bi§

gur ^afi§ be§ mittleren purpurnen Qipfel^, ber feitenftänbige Qx)i>\d

ift n?eig.

5llte Knollen furg, eiförmig, gerippt, junge bagegen fpinbelfi?rmig.

53lätter bitf, linealifd^^ansettlid^. "i|3rofeffor "iRti^mha^ zxfjidt biefe 33a*

rietät t)on §errn %. ^eeter^ in 53rüffel.

Primula dolomitis, Hort. Llewelyn. ©te^t P. ciliata fel^r

nal^e, biefe ift tt}ieberum ibentifd^ mit P. Balbisii, !Oe|mann, n?el^e üon

%man unb anbern aU eine 33arietät ber P. Auricula, Linn, angefel^en

tüirb. !l)iefe gorm ober Varietät ttpurbe t>on gerrn Z. granflen in

Zt^xol gefammelt.

Dendrobium nobile (Lindl.) Schneiderianura; var. n.

ADie^ ift eine fel^r ^arafteriftifc^e Sßarietät mit einem gelben Sln^auc^e

über ber Sippe unb einem bunfel maloen^purpurnen (Strich am @runbe
berfelben.

Odontoglossum Schillerianum Rchb. f. 5Bor nun mel^r

30 ^^l^ren ftellte 9^eid§enba^ na^ einer t»om oerftorbenen §ermann
SBagener in Sößafferfarben entworfenen ^bbtlbung biefe 5lrt auf (Bon-
plandia II, p. 12), bilbete fie banad^ auc^ inXenia Orchidacea
IL Slaf. 22 ab. ;ge^t erl^ielt er i?on §errn ©anber frifci^e unb getrodf-

nete SBlumen berfelben, treibe al§ 53inbeglieb gmifd^en Odontoglossum
naevium unb O. luteo-purpureum angufel^en ift. ign (^ri3ße ber

Blumen übertrifft fie bie beften i?om Odontoglossum odoratum. !Die

unb 53lumenblätter finb feilförmig, länglil-fP^^/ feitlic^jen (Sepalen

naci^ unten gerietet. ^^Die oorl^errf^enbe garbe ber 53lumen ift gelb mit

fleinen ober großen braunen gletfen, gunjeilen finb biefelben faft gang braun.

Masdevallia anchorifera, Rchb. f. sp. n. 3)iefe 3lrt njurbe

Don §errn ^übfc^, bem (Sammler be^ §errn (Sauber in ©ofta 9^ica

entberft. ^ie fle^t ber M. ochthodes am näc^ften !Die Straube trägt

Sa^lreicä^e, g^eigeilige 33lumen, ujeld^e ber S^lei^e nad^ erfc^einen. !Die

fc^ijn orangefarbigen 33lumenblätter finb mit purpurnen D^eroen oerfel^en.

!X)ie Sippe ift oon berfelben garbe ober fcJ^toefelgelb. ®ie au^n?ärt§=

gefrümmten (Si^n^änge ber oerioac^fenen feld^blätter erinnern an einen

^nfer, ballet ber 9^ame.

21*
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Gardener's Chronicle, 1884, ©. 604.

Dendrobium crueutuiu, Rchb. f. sp. n. ^ie Blumen bie*

fer neuen %xt, t»on welker ba^ ^aterlanb leiber nicftt angegeben mxh,
äf)ne(n jenen t)on Dendrobium tridentiforme, finb aber größer, erretd^en

faft bie (^rbge einer gut au^gebilbeten 33Iume t>on Bulbophyllum ma-
cranthum. Q^re g^rbe ift n;eiBU(^^ nttt einigen ginnoberrot^en Linien,

bie fid} ücin ber ^afi^ nai^ ber 9}Htte bcr (5äule ^in^ie^en. i)ie ^flanje

;^at ](i)(anfe, gefurchte, faft runbe ©tämme unb furge, längliche äweilajj^jige

Q3Iätter. xHÜe 53lüt^enfliele fc^einen einblumig 5U fein.

Dendrobium purpureum (lioxb., nov. var.? vel. nov. sp.)

Moseleyi, Henisl. ^iefe neue 33arietät ober 5lrt iüurbe t»ür 10 ^a^)^

ren 'üon g)errn SJJofelep irä^renb ber Oreife De5 (5^ alleng er auf ben

5lru=3nfeln, in 5(mboina u.
f.

m. gefammelt unb nac^ gefd^tcft. !5)ie

glän^enb purpurnen 53lumen finb ungefähr ^4 I<^ng, t>on ct^linbrl^

f^er g-orm unb ftel^en in biii^ten, fp^ärifc^en, fi^enben ^üfi^^eln beifam*

nien. Streng genommen ift fie feine 3i^^PP^»ä6/ fonbern me^r t»on bo^

tanifc^em i^^i^^^^ff^-

Olearia macrodonta, n. sp. = Olearia deutata, Hook,
fil. ©in auftralifc^er ©traucJ^, ber juerft al§ Aster dentatus befc^rte*

ben unb abgebilbet inurbe.

Gardener's Chronicle, 1884, ©. 638.

Masdevallia flaveola, Rchb. fil. sp. n. ©ine auf ben erften

an ]\rasdevallia attenuata eriunernbe ^rt, mel^e üon 5)errn §übfc6
in CEofta=9xica entbecft unb §errn ®anber eingefc^idft mürbe. !Die fi^lam

fen, bie Q3(ätter überragenben 53lüt^enftiele tragen gemeinigli^ 2, felbft

3 Blumen. ßel3tere fofien oon hellgelber garbe fein, boc^ glaubt S^etc^en^

bad§, bag fi^ gu beiben ©eiten be^ äußeren ^erigoniumS gmei orange-

farbene Qonm geigen. Tl^t)X intereffant al^ l^übfc^.

Odontoglossum Pescatorei Lowianum, n var. ©ine au^^

gegeid^nete S^eu^eit, bie üon einem ber ©ammler be^ ^errn Son? entbetft

mürbe (mo?) unb fic^ burc^ befonber^ lange ^elc^* unb Blumenblätter

au^geid^net, bie otele mabenfarbige glecfen unb 'ißunftc geigen.

Dendrobium dactyliferum, Rchb. f. n. sp. (Ste^t bem
Dendrobium macrostachyum, Lindl, am näd^ften. !fcte 53lumen finb

faft btefelben, ebenfo breit unb oon einer Ivetten oci^er^meigen garbe. !l)ie

(kappen ber ^ippe merben oon einem fc^ön braunen Üianbe eingefaßt, bie

5lnt^ere ift oon fef}r bunflem ©epia. ^te ^orm ber Sippe ift rec^t

eigentpmlic^. Sebenbe ^[langen mürben burc^ gi3rftermann §errn (San^

ber eingefanbt Sluc^ bie Stämme bieten für ba§ ^uge be§ tonerö
ntand^eg ^ntereffante.

Passiflora „Constance Elliott" 700. (Sine pbfd^e, bnrc^

(Samen erhielte Varietät ber alten P. coerulea, meldte oon ben §erren

Sacombe, '^ince u. (^o. (Steter 9^urfert^) in ben §anbel gebracht mirb

unb fi^ oon ber ti}pifcben gorm burii^ i^re elfenbein-meißen 53lumen un-

terfd^eibet; nur bie Griffel ^aben eine fc^mad^ purpurne gärbung bei*

behalten. ^

Hymenocallis eucharidifolia, Baker, n. sp. 5(üe befann*
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tett ^tten btcfer Gattung ftammcn üom tro^)ifc^cn uiib fubtrojjifd^cit ^me^
rifa, fo an^ §ö^ft n^al^rfci^einHci^ biefe neue, beten 33aterlanb t)on bem
unbefannten (^infenbev ntc^t genannt lüurbe. «Sie unterfc^eibet 'oon ben

i^r am näc^ften ftel^enben H. speciosa nnb guianensis burd^ \f)Xc mm^Uxi^
t^tgen ^Dolben, fi^enben Q3lätter unb gvope ^rone, bte von mi^zx
garbe tft.

Botanical Magazine.

p Abies religiosa, Schlecht. Za^ 6 753. ©ne biftinfte unb

[(^öne Konifere ^qko§, beten tiefblaue 3<^Pf^^ tegelmäjsigen unb

beutltc^ meinen ©tacteen, ä^ntic^ luie bei Picea Webbiana bebedft finb.

3D^an fennt t»on i^t folgenbe (BXjnonijma: Abies hirtella, Picea glau-

cescens, Pinns hirtella.

Tulipa Kesselringi, Rege). Za^. 6754. ©ne fc^öne, neue

Znlpt üon 2;utfeftan, bte §ett (Sln?e§ von Dr. 9tegel untet bem ä^amen
— T. Hoeltzeri etl^ielt. ^ie Blumen finb oon mittletet ®ti)6e, bte

inneten fetalen finb bunfelgelb, bie äugeten gtün mit tieftot^em ^anbe.

Sagittaria Montevidensis, Cham. n. Schlecht, ^af. 6755.

PSJ^it Sluönal^me bet 9^^m^}!^aeaceen fann biefe Sagittaria al^ eine bet

f^)önften unb üp))igfl blü^enben ^Baffetpflanjen eine^ ttopifc^en 2(quattum^

be^eic^net metben. Die fc^treemeige gätbung bet 53(umen n^itb butd^ fa=

ftanienbtaune glerfen am S^lanbe unb but^ eine blaggolbene ^ätbung
am (^tunbe eineä jeben Q3Iumenblatteö nod^ gehoben, ätw et^ielt (Sa-

men 5u Stnfang beö üetfloffenen ^af)xz§ oon ^ueno§ %X)Xi§ unb famen

biefelben einige SJ^onate f^)ätet gut ^lüt^e.

(Solanum Maglia, Schlecht. Saf. 6756. ©ine Äattoffelatt

oon (^l^tle mit teintfeigen Blumen unb üeinen ot>alen Knollen t>on bet

(S^töße eines ^aubeneieS. '^an beabfi^tigt, t^t in ^glanb ben 9^amen
— Darwin-^attoffel beizulegen.

Tillandsia streptophylla. Zal 6757. ^Diefe fe^t etgen^

tpmlic^e Q3tomeliacee ftammt oon ^onbutaS. Die ^eügtüne 33elaubung

ift in einet fe^t eigent^ümltc^en unb augetotbentlic^en Sßeife in einan*

P bet t>etfcf)lungen unb gett)unben unb mit einet ^tt gtoben meigen '^nh

tietö bi^t befptenfelt. Die »iolett-blauen Decfblältet unb ^eüputputnen,

töl)^^nft>^*ttiigett Blumen fbnnen feine befonbete Sc^bn^eit beanfptuii^en.

2l6gcbHbctc griii^tc*

Bulletin d'arboriculture, de Floriculture etc.

Reine-Claude de Brahy. Wdx^'^z^ \SS4. ©ine fefjt gtoge,

abgetunbete gtu(^^t mit feinem, ttef eingefenftem ©tiel, bie gnit^e txitt

te(|t beutli(i^ an bet (Seite l^etüot, too bie gtud^t ztm§ glatt ift. Die
feine, gtünliii^^gelblid^e, mit fe^t gattem U}eigem (Staub übet^ cgene §aut
l^ängt bem gtu^tfleifc^ an. Sel^teteS ift t»on golbgelbet gavbc, fer}t faf==

tig, jatt, fcS^mel^enb, fe^t gudfetl^altig unb oon fcftlid^em 3[Bof}lgefd^macf.

Det notmal-gtoge tetn ^aftet bem gtu(^tfleifd& an. — Die gtu^tbat*
feit be§ Raumes ift eine beftänbige, ol^ne eine befcnbetS teic^e^u fein; eS
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fommt t»or, bag btc grüc^te nic^t bie t?otffommeiie ^etfc erlangen, bod^

fcnnen fie bi§ 5U ben erften ^^ac^tfröften auf bem 53aume t?erblei5en.

5(üer 5x;abr]"d)einltcf!feit nac^ lourbe biefe au^pe^etc^nete 33anetät t>on

bem rerftorbenen 33ra^ivßfen^olm 5ei ^ntt\(i) ge3ücf)tet.

^2^trne : Beurre d'Araanlis panacliee. ^xil - §eft, 1884.

Sine ]tf}X idj'ön auäfebenbe hint^eftreifte i^oxm, irelc^e ber t^ptfd^en grü-

nen Beurre d'Amanlis an ©üte g(eid)fcmmt. lieber eine anbere gier-

birne, bieCulotte suisse trägt biefe ben 'Sieg bälgen, ba erftere nur

auf fjübfc^e^J ^^ugfe^en ^üifpruc^ ergeben fann. Die Streifen unb ^'dn^

ber finb üon blaggrüner, gelber unb rofa garbe unb treten befonber^

beut(icf) ^eruor, trenn bie g-i^uc^t ron einem auf Cuitte t>erebelten iSaume

ftammt. Xiefe Varietät irurbe o^erft von bem cerftcrbenen ^iüort in

feinem Album de pomologie, 1849, befc^rieben unb t>erbanft fie

bem dniail i^r Dafein.

The Florist and Pomologist, 1884.

Apple Mr. Gladstone, ^af. 610, S. 73. Unter ben frü^rei^

fen 2:afeläpfeln fc^eint bie ^ier abgebilbete 33arietät einen ^erüorragenben

'^hi^ ein3une^men, ba fie mit angenehmem ©efc^macf eine pra^itüolle

gärbung üerbinbet. 5Bie bie^ fo ^äufig bei grüßten i?or!ommt, üerbanft

fie bem Qii']C[ü Dafein unb irurbe ^uerft 18i')8 al^ Jackson's
Seedling ermäbnt. Die g-ru^t ift faum von mittlerer (^ri?ge, runb^

lic^ ober flac^ gebrücft, gefurzt, ^at ein fleine^ aber offene^ ^luge, unb

einen ^iemlic^ furzen Stiel. 9^ac^ ber Sonnenfeite ^u ift bie gärbung
eine tief farmefinrotbe, im Scbatten ebenfo geftreift, e^ geigen fi^ ferner

^^ier unb ba auf ber Cberpäc^e unregelmäßige ^eügelbe Streifen unb

•ißunfte. Da^ gleifc^ ift ^art, faftig unb füg unb oon ooräüglic^em

SSof)(gef^macf. Die gruc^t reift in ber streiten .pälfte be^ ^uli.

Wiener lUustrirte Garten-Zeitung, 1884.

.^ronprini^etftu Stephanie « 23irnc, gig. 32 u. 33, S. 195—197.
33on mittelgroßer, oeränberlic^er, freifel- ober birnenförmiger (^eftalt,

^elc^) unooüfommen unb ^ornartig, offen, in flauer, loeiter (Jinfenfung,

ftetig beroftet. Der 15 bi^ 2ü mm lange Stiel ift ftarf fleif^ig. Die
(S>runbfarbe ber Schale ift golbgelb, niemals mit einem Hinflüge üon

^ilH^e, fc^ön glänjenb unb fettig an^ufü^Ien. Da^ gelbHc^^^toeige
, fe^r

faftreic^e, tjalh fcbmefsenbe g-leifc^ befi^t einen angenehmen meinartigen

©»ef^macf. Der größte 3Berth biefer 33irne liegt in ber §altbarfeit,

loelc^e bei guter fü^Ier ^lufbeira^rung bi^ gegen ßnbe gebruar, meiftenö

bis in ben DJcär^ hinein bauert. Diefe 33arietät entftanb au^ ber üon

.^ern Jran^ 2)?alima auf ber Domäne 9?euf(^lof3 im Qa^re 1852 ge-

machten 5(u^faat ber ^^erne ber 9tapo(eon§^5?utterbirne.
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2)ic iiitenmtioiinlc ®ortcnbau=^u^fteMunn tu (St* ^crter^burg

mn 17. bie 29. Mai 1884.

^SDte Sur ^eter be5 25^iä]^rigen ^efte^en^ ber fatferltd^ ruffifcJ^ett

©artenbaugefeflfd^aft t>on langer ganb t>or5ereitete unb fett gmei ^al^ren

proHamirte internationale (S^artenbauan^fteHung in (Bt ^eteräburg er-

\vk^ nad) ber (Eröffnung al^ eine ^lu^fteüung t>on tioripiegenb lo!a^

lern (S^arafter nnb re)}räfentirte in biefer ^e^iel^ung in erfter S^ei^e bie

^flansenbeftänbe ber §ofgärten, bie in groger Qa^l in unb um ^eter^bnrg

l^orl^anben finb. ^ie Petersburger ^anbelSgärtnerei trat nur in einer

©pedalität, in ber Ülofentreiberei fiegenb auf, unb l^ier mit berartig t>oü*

enbeten !öeiftungen, bag aüe biejenigen, tuelc^e baS Q3efte fennen, )xia§ in

biefer Kultur oon anberen Säubern gelctftet luirb, \xd) in §od§a(i^tung

üor biefer 33oflfommenl^eit ber Kultur wneigten. 5(u§ ben ^^Petersburger

$rit?atgärtnereien maren einige intereffante Sammlungen t>on ^flan^en

unb bann ^rac^tftücfe i?on ^almen unb garnen gefommen, ein »ielbenet^«

beter ^efit^, ber in gleichem Sßertl^e unb ä^nlic^er ©^önl^eit feiten voo

anberS gefunben trerben bürfte. ©ine fonft nirgenbs in aui^^ nur an-

nä^ernb gleid}er 53ebeutung vertretene ©pecialität maren bie im Qixn-

mer fuitiüirten ^flan^en, üor^errf^enb "^Palmen, in einer ^ri3ge

unb ©c^ön^eit, einer ^raft ber (Sntinidfelung, bie demjenigen, ber einen

33ergleic^ gog gniifd^en ben unter 5luSnu^nug beS bem (Gärtner ^ur^Ser-

fügung ftei^enben ^ultura)?)?arateS erhielten Ü^efultaten unb ben von einem

onf ba§ 3^^^^^ bef^ränften ßieb^aber herangezogenen ^ffan^en ben *ipreiS

bebingungSloS le^terem juerfennen liegen.

üDie ^et^eiligung auS S^uglanb mar mägig unb me^r nod} bie beS

5(uSlanbeS. ^ITeutf^lanb mar mit etma 30 5luSftellern vertreten, von be-

neu nach Slbrec^nung ber ©infenber von planen unb ber 3Sertreter beS

fleinframS von (^eröt^en, Utenfilien unb 3J?obe£(en als bie bebeutenbften

% 3[Bagner^(^ol}liS mit St)caS, §aage u. (Sd^mibt unb gr. 5lb. §aage jr.

Arfurt mit ßacteen, ^ ^. <S^mibt*(Srfurt mit ©uc^aris unb trocfenen

Blumenarrangements, 9}^. ^olb^3J^ündhen mit ^llpenpflansen, ^aenifii^^^

Gohlis mit drifen, Q. ©eibel-üDreSben mit O^^obobenbron unb ^.
9^ofe=(^onfenheim mit ^l^aleen^S^euheiten, ^Brebe^^öüneburg mit (Stief=

mütterchen, 2- ^liffing (Sohn^33arth mit bunten 5lletriS, 2. ©pät^^^Ber^

lin, ^. ©tolbom^Si^ittficl, "^et. ^milj u. (S^o. in Hamburg unb Tl,

Bunuel in 5tieberfchi?nmeibe mit 53aumf^ulartifeln gu nennen finb. 53el^

gien mar burd) bie Compagnie continentale d'h o rticul iure
in (S^ent mit S^eu^eiten, $t}naert van (^eert=(S^ent mit einer ^almen*
c\xup)p^, ^acob 3}(afot)^Sütti4 mit einigen ^^eu^eiten, 33ut^lftefe^(^cnt mit

^R^obobenbron, ^l^aleen unb van g)Outte^@ent mit einigen ^l^aleen^

Neuheiten repräfentirt. granlreic^ fjaitt nur in Chantrier frcres-Mor-

tefontalne mit ©roton=9^euheiten unb §ollanb in be (Sitter^^3(pelboorn

mit (Koniferen 33ertreter. Gnglanb mit feinen bebeutenben (^Gärtnereien

hatte nidhtS gefanbt. !J)ie Bet^eiligung auS £)efterreid§, iQtalien, (Schmeiß,

"I^änemar!, ©chmeben unb 5)^ormegen befc^ränfte fich auf einige ^leinig-

feiten von untergeorbneter Q3ebeutung. (5ine Sammlung von tulturfu^

riüfitäten h<^tte bie japanefifd^e ^Regierung gefanbt.
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^im Wzi^m (S^tünbett tro^ brtngltd^er ©inlabungen bic löetl^etltg*

ung be^ ^u^lanbe^ an btefer internationalen 5üi§ftennnc3 eine fo gerim-^e

mar? auf biefe ^rage giebt man mit bem §intt?ei^ auf bie leiten @nt^

fernungen eine nur Ijalb jureic^enbe 5(ntn?ort. 53ielfa(i^ ift gemig bie Un-
fenntniß be^ ruffifc^en 9)?arfte^ mit feinen ^ebürfniffen nnb feiner ^on*

fumtion^fä^igfeit ©c^iulb an ber mangelnben ^etr^eiligung, bann aber aud^

ba5 geringe 33ertrauen, mel^e^ man im 5(ug(anbe ber unter fteten ^rieg^-

brül^ungen leibenben mirt^fc^aftlic^en ßntmitfelung jene§ Öanbe§ entgegen^:

bringt, unb üorfic^tige (S^efc^äftgleute ^inbert, längere (Engagements mit

ruffifc()en Käufern ein^uge^en, fo bag man aud^ aus biefen ^rünben bie

33efc^icfung ber ^uSfteüung nic^t ats lol&nenb erachtete. X)aS gefc^tüun^

bene Vertrauen gu einer ungeftörten @ntii?icflung ber Kulturarbeit in

jenem 9^eicf)e irirb fic^ im 5üiSlanbe erft mieber feftigen burc^ eine ^mei-

fellofe 'i^olitif beS g-riebenS. @in britter (^runb beS g-ernbleibenS mag
bei ben mit ^erfonen unb 53er^ältniifen oertrauten auc^ in ber Abneigung

gu finben fein, gu einem ^erfonenfultuS betautragen (b. f). 5U einem mit

ber eigenen lieben ^erfon betriebenen), ber fic^ gum D^ac^t^eil jener frem^

ben Q3efuc^er. bie feine Steigung t»erfpürten in bem (Sc^iceif folc^er leuc^-

tenben SJ^eteore mit einl^er^u^ie^en, befonberS in ^e3ug auf bie mit biefer

5(uSftellung oerbunbenen 33eranftaltungen in unbe^aglic^fter ^eife fül^lbar

machte.

9^ac^ §lbre^nung ber großen ^almen, ber ^intmerpflan^en unb (boc^

bieS gilt nur für einige ©täbte) ber 9^ofen, tt?ar auf biefer international

len 5luSftelIung nid^ts oor^anben, woburc^ fie fid^ tpefentlid^ unterfc^ieb

t>on ben ÖofalauSftellungen , bie mir in ben größeren ©täbten ^Öeutfd^-

lanbs fallen, ^ie leiste §amburger ^luSfteHung (im 5)erbft 0. 3.^.
übermog bie "ißeterSburger ^luSftellung burc^ bie Qa^l unb bie Seid^l^al==

tigfeit ber ein^elnenen ©tnfenbungen an fc^önen Kulturpflanzen. ®ie 5luS=

ftellung fanb ftatt in ber SO^ic^aeliS-OJhnege , einem (5^*ercier^aufe, beffen

!^ängenauSbe^nung ca. 170 m, bie 53reite 34 m unb bie §ö^e 11 m be*

trägt. 'Die Beleuchtung burcb bie ©eitenfenfter mar nic^t auSreid^enb,

um genügenbe §elle gu verbreiten, oiele Partien blieben permanent im
§albbunfel. T)k im S^er^ältniß gur ^ängenauSbe^nung geringe ^ö^e ber

9}?anege lieg baS (l)efammtbilb nid^t gur oollen Geltung fommen, bie

Dedfe brüdfte auf bie l^o^en ^almen in ftörenber 5S^eife. ^iDer gugbobcn

mar burc^ Bretterbelag in febr gefc^idfter 335eife mellenförmig geftaltet,

unb fo gut es ber ^aum gulieg, bur^ gontainen, BaffinS, ©r^öl^ungen,

$i}afferläufe, Brücfen 2c. ein medhfelreid)eS Bilb gef^affen.

!Deutfche (^ärtner^Seitung ^flx. 18, ^a^rg. 1884.

:^m ^Infc^lug l^ieran entlel^nen mir ber ^arten*3^^^i^t^9 S^nt)
bie !^ifte ber in "^Petersburg auSgefteüten S^eul^eiten. §ier [tanb bie

Compagnie continentale d'horti cultu re in ®ent, T>ireftor 8.

Sinben obenan, ©ie lieferte nic^t meniger als 29 ^^ceul}eiten, barunter

meifl folc^e, bie noc^ ni^t im §anbel. (Spoc^emad^enbe ^flan^en maren

unter i^nen allerbingS nur menige.

1. Alocasia imperialis; Bomeo, 1884, eine majeftätifd^e^ Blatte

pflanze mit breit herdförmigen, vorn abgerunbeten
,
metallifd^^blaugrüncn
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^lätkxn. SBo^l bie fc^)i3nfte 9?eu^eit ber ^(uiaftenunc; unb al5 §anbel^*

))Pan3e geeignet.

Alocasia re^ina; 33orneo 1884; ä^nUc^ lt»te 9h'. 1, 53lättet

etrna^ fleiner, t)orn fpi^^, ido^^I nur eine 53arietät.

3. Croton Oosterzeei; 9?teberlänbif(?^ ^nbien 1884; fe^r \^maU
blättrig, gelO geffedft, nici}t befonber§ l^erüorragenb.

4. Calamus kentiaeformis; g^ibfi-^nfetn 1884; mit breitem, fur=*

3em gieberblatt unb ©tad^eln am 33lattfliel.

5. Calamus Lindeni
;
^^ilippinen 1883; nod^ fc^öner al§ üorige,

reic^ gefiebert.

G. Livistona Wagonriniana
;

D^ieberlänbifd^ ^nbien, 1884; mit

ftarfen, l^ori^ontal abfteljenben ober ^t\va§ rücfiuärt^o gerichteten ®ta(?heln.

7. Pandanopliyüum Wendlandi; 53orneo, 1^84; (Stengel genau

breifantig, 53Iätter fänglic^ geftielt.

8. Gyranogramme schizophylla gloriosa
;
§t)5ribe 1883. ©e^r

leidet unb gierlic^.

9. Alocasia Piitzeysi; ©umatra 1883; l^errlicfce *?5flanse, auf meiere

fc^on im vorigen ^a^re hingetx»iefen iDurbe.

10. Alocasia Thibaudi
;

inbifd^er 5(r(^ipel. (S^Ieic^faüg fc^on früher

ermähnt.

11. DiefFenbachia magnifica; S^eu- (^rauaba 1883; fc^eint faum
ben 9^amen magnifica ^u i?erbienen.

12. Aglaonema Robellini, '»P^ilipineu, 188'2; ^at breite, filber-

graue (Streifen.

13. Aglaonema pictum
;

Heinblättrig, filbergrau geftedft.

14. Vriesea heliconioides; D^eu^^rauaba, 1883; 53Iätter riemen-

förmig, gurüdfgeroflt ober über^ängenb, gangranbig, 33lüthenftiel furg, bie

^tnei^eilige 5(e:^re fel^r furg, gebrungen, birf, Peiftf)ig, untere Derfblätter

rot^, mittlere rotf) mit ineijser ^ante, oberen ^iemlid^ meiß ; eine fer}r ^übfc^e

unb intereffante 5lrt, bereu Blumen uo^ uic^t gan^ au^ ben !i)edfblättern

^erauöragten.

15. Schismatoglottis decora ; Q3orneo 1884; 53lätter mittelgrojj,

länglid^, eiförmig, fpi^.

16. S. variegata; glätter eiförmig, bunfelgrün, etma^ ^^eüer geabert.

17. S. Lavallei unb

18. S. Landsbergeana ger}ören bereite ^u ben befannteren "ißPan^en.

19. Pothos Enderiana; Q3orneo, 1884; Q3lätter Hein, eiförmig,

ganj buuMgrün unb ftarf glän^enb.

20. Curculigo seychellensis
;
1884; intereffant n?egen ben braunen

(Stacheln am 53lattftiel

21. Anthurium Andreanum
;
©d^au^jftau^e, 2 m l^od^, 8 33lumen.

22. Zamia Mayapurensis
;

33enepela 1882; äl^nlid^ ber Z. ob-
liqua über mexicana, 53lättdhen Dorn gefägt.

23. Croton magnificum
;
(Salomon-i^nfeln, 1882.

24. Tillandsia Pustochoviana
;

^rafilien, 1883, eine ^errlid^e

^ftanje, woffl bie fc^önfte t)on aüen, im ^Bud^^ ä^nlid^ mie T. (Vriesea)

tesselata, aber jidf^adfartig gebänbert.
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25. Pandanus leucosj)inus
;

9}?abaga0!ar, 1884, ^ierltd^ unb pbfc^
ber mi^m 53latt3ä^ne iuegen.

20, Cyrtosperma Watveieviaiia; Sumatra, 1884; Q3lätter fpieg*

über pfeilförmig, [ieberfpalttg, faft gefiebert.

27. Curn.eria metallica; 53orneo, 1884; 53lätter 5rett eiförmig,

mit fu^)ferri3tf}Iic^em DO^etaßfc^immer.

28. Philodendron Re<ielianuiii
;
^omeo, 1884

; fe^r l^übfd^, 53(ätter

fpießförmig, fieberfpaltig
;
glänseub fjcdgrün, 531attftiel mit rotten 53orften

kfe^^t. ^^a^rfc^eiiilid) aber ruenig Dom alten Pli. crinipes uerfc^ieben.

21). Honialonema Siesmayeriana ; ^omeo 1884; breite, l^er^fi^r-

mige Q3Iätter, pbfc^.

(Leiber fonntcn wix ber aud] an m§ ergangenen ©inlabung jum
^3rei^ric|teramt bei biefem internationalen (S^artenfefte nic^t golge leiften.

e.)

Literatur.
lieber £i(^nnt3tltm!(^ im ^flm^cnreicft. 'ip^t^fiologifc^e Unterfuc^==

nngen über ilöac^^tl^umgurfac^en unb ?eben^einf}eiten t)on Dr. ^ermann
^öcl)ting, o. ö. ^rofeffor an ber Itnioerfität Q3afel II. ^f)eil mit
4 tafeln unb 8 ^olgfctjuitten. 33er(ag^bu^f}anblung x>. (Smil (Straug
in 53onn, 1884.

^n bem bereite t>or 5 i^^T^ren erfc^ienenen I. ^^eile biefe^ t?ortreff*

lid^en ^erfe§, ujelc^e^ in lei^t t>erftänblic^er 3Beife gcf^rieben ift, bietet

un^ ber gelehrte ^Serfaffer bereite eine foldje gütle einge^enber unb ^öc^ft

forgfältig aufgeführter (gtubien über bie mi^tigften "ißrincipien ht^ 53aum=
m^§tf)nmi§ bar, bag man mit um fo gröj3erer (Spannung bem ®r=
fc^einen bef II. Zf)dU§ entgegenfat). (Solcher liegt unf je^t t)or unb
lüoüen mir t?erfu(5^en, ben ßefer mit bem reic^)en Qn^alt beffelben furg

befannt gu machen, feriueifen im Uebrigen auf bie im ^al^rbuc^ für
(^artenfunbe unb ^otanif 1883/84, 5)eft 12, barüber möffent^
lichte 9f?e3eHfion bef §errn ^ireftor 9ft. (5^ö'tf)e in (Speifen^eim, welker
aU Slutorität auf biefem ©ebiete baf ^nd) mit Korten n?armer ^ner*
fennung begrüßt.

^er polare ö^egenfai^ am Somple^ oon ^f tan^entl^eilen
hilhtt ben I. ^bfcf}nitt. §ier befianbelt ber ^erfaffer fe^r im ©ingelnen

bie praftifd) anerfannte unb oerioertl^ete Z^at\ad)^, bafä ^Trieb* unb Sßur*

äelftöcfe nach m^tnt gu nur ^Sur^eln, an bem oberen (Snbe nur ©c^offe

bilben unb bag ferner, felbft )oenn 2:rieb unb 3S5urseln in eine ber na^

türlid^en (Stellung entgegengefe^te gebracht irerben, biefe ©genfchaft im-

mer biefelbe bleibt, ^n bem II. ^bfc^nitt SÖ3achft(}um geneigter
unb gefrümmter öang^iveige fuct}t ber 33erfaffer nachaun^etfen, auf

lüelc^e ^eife fic^ bie tno^pen 3. 53. t»on 53irnenan?eigen bei aufrechter,

fchräger, ioagerec^ter
, feitlich geneigter unb abiüärtf gerichteter (Stellung

entmitfeln müffen.

mirb hierbei auf bie ^ebeutung ber (Schtoerfraft unb ben (Ein-

fluß bef Sichtet für baf 5Ba(ihfen hingeJüiefen, ioeil eben bie ben ä^^^^iö^n

innen:)ohnenbe traft mahrfcheinlich baburch bebingt n;irb. bem 3. 5lb-
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fc^nttt — 3Ut öe^re t»om |)al}ttu^ bev (Sträuc^er unb 5öäume
iinrb ncimentltd) ber ©egenfat^ 5H,n)d)e!i aufredet mac^fetiben unb fogcnann^

ten ^rauerbäumen in inrercffanter, lehrreicher Seife ^)ehanbe^t. ^ieran

fd^lteßt fi^ a\§ 4. 5l5fd)mtt bie ©Dmmetrie im 2l^ac()ätf)um be^
355 ur gel' unb 3ipeicjfi}ftem^, in u^elc^em nad) einigen aflgemeinen

Q3emerfungen — bie (Kultur ber £)bftt\1unie in !IcJ?fen, baö ^efc^neiben

ber $L>ur5eln, ba§ 53efd}neiben ber S^^^^^n^/
'^^^ S'^^Ö^^i ein[eitiger ©rnäh-

rung burc^ bie SÖ^ur^el, ber 9?ingel]d)nit't, ^äng^irunben am Raunte fe^r

cinge^enb beyprod}en iiierben. Qm 5. ^^lOfi^nitt nnteriuirft 33erfa[fer bie

^eüengperiobcn h^§ ^aume^, ~ ben polaren (^egeufa^ an
ben ^f(an,^entf}eilen unb feine 53e3ie f}ungen gum @ieotrochi^=

mu§ einer fef}r grünblii^en ^lueeinanbcrfe^ung !Der G. unb vSchlußat»-

fc^nitt bilbet, luenu loir un^ be^ 5(n§brud^ bebienen bürfen, ben ®lan3^

punft W§ ^ud)e§ — ©efc^ic^te unb Theorie beö Dbflbaum-
fc^nitte^. mirb un§ h^^r wol}! 5um erften 9J?al ein f(are§ 53ilb ber

(Sntiüicflung be§ ^Saumf-^nitte^ mx feinen erften 5(nfäugen bi§ ^u feinem

je^igen Staube geboten unb ber 5Baum5Üd)ter in «Staub gefegt ^u erfennen,

une unb wo feine ^Behanblung^iueifen mit ber J^^eorie üOereinftimmen.

^^ag ber S?erfaffer bei ftrengfler Snffenfdiaftlichfeit auch ber ^ra^i^,

ihrem ^eftrel^en nach ^erbefferungemethoben feine 5Iner!ennung ^ollt,

bürfte noch befonber^ l'jtx^oox^ü^^'btn fein, mirb jebenfaüö 5ur Verbreitung

besä ^uche^ in gärtnerif^en Greifen beitragen. G-e.

S^eutfcblunb^ ttttntCiBarte 2?änme unb Sträuchcr, ft}ftematifch ge==

orbnet ^mn ®ebrau(^e für !i^anbf(ihaft§gärtner unb 53aumfchulenbefi^er, oon

^axl ©alomon, Öeip^ig bei §ugo 33oigt, ]8M.
(Seit einer Üteibe oon :J^ahren 'h<^t §err Salomon, unfer oerehrter

'College in ^ßür^burg, bie beutfche (S)artenltteratur mit oerfchiebenen (S(^rif=

ten bereichert, bereu ^reffUchfeit aüerfeit^ auerfannt lüorben ift. gieren

bürfte an<$) bie un^ je^t oorliegenbe gehören, meli^e al§ ein fehr h^»b=
Iid}e^ unb babei recht ausführliche^ ^uch 3um ^achft^Iagen eine mette

^Verbreitung finben toirb, ba bie befd^reibenben Serfe über !^enbrologie

ihre!^ hoben '!)3reife§ megen nid}t Qebem ^ugänglid} finb, auch nicht als

iafd)enbüd}er mitgeführt loerben fönnen. Qu biefem D^omendator, welche

55e3eid}nung 53erfaffer fetner 5(rbeit beilegt, finben mir einen ficheren ^luf-

fd)lug über bie (Si}noni}me, bie natürlid)e 3Serioanbtfchaft, geographifd)e

53erbreitung, |)öhe unb Q3lüthe3eit ber g-reilaubgehöl^e unb bajs '53erfaffer

bei feiner 'Suf^ählung etioaS ej:clufiD su 3öerfe geht, mand}e Birten als

nicht üollfommen mnterhart auSfdaliegt, bürfte berfelben eher 3um J3or=

als D^adhtheil gereichen. 9^tidht ipeniger als 1555 Birten in 277 (^attun^

gen unb p 83 gamilien gehörig, finben loir in berfelben i^er^eidhnet, —
intereffant ift ferner, bag fich bei jeber ^^Irt bie ^ahreS^ahl befinbet, loann

fie oou bem betreffenben 5lutor befdhrieben mürbe, baburi^ erlangt ber

5lnfänger guglei^ bie (^emiph^it, ob eS fich um eine alte ober neue ^flange

hanbelt. äuSführlidhe 9iegifter ber (S^attungen mit ihren Spuontimen, —
ber gamilien, ber beutfchen '^flangennamen unb ber 5lutoren bilben ben

Sßefchlug biefeS 233 Dctaüfeiten umfaffenben Q3udheS.
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2Dic 9?ofc im SSinfcr. 33ün Oiubolf (S^efc^imnb. ßeipatg, 33erta3

üon §ugo 33otgt, 1884.

J)te ber föntgin ber Blumen — bet Oiofe geiribmeten ©Triften
unb ^üc&er gä^len ftfion nai^ Dielen §unberten, fafl aüjö^rltd^ fommen
neue ^^tngu unb fönnte man glauben, a\§ oh bag Üiofent^ema ein unet-

f^öpftt(^^eg wärt. Snuerfett^ tft bieg nun au^ in ber Zfjat ber gaü,

benn bur(^^ bie üielen neuen 3üc^tungen, bie mit jebem ^a^re auf ben

^OlaxU gelangen, tvixh ber g-aben in ber (^e\^i^k ber S^ofen immer
ir>eiter gef^onnen. (Sine gan^ anbere @ac^e bagegen ift ^§, mm e§ fid^

um bie ^el^anblungginetfe unb bgl. me:^r f^anbelt unb ger}ört fd^on ein

guter SDiut^ ba^u, mit ben fielen l}ierüber i?eröffentli($ten unb gum X^eil

al§ t)or5Üglic^ anerfannten «Sd^riften in eine 5lrt t>on (S;ompeten3 gu treten,

llnfereg ©rac^teng nad^ ift e^ aber bem 33erfaffer ber obengenannten

®^rift re^t gut gelungen, etina^ (Selbftftänbige^ gu liefern, m§ fc^on

burd^ eine breigigjä^rige ©rfa^rung auf biefem (Gebiete ^ebeutung unb
Sertl^ erl^ält, fid) an^ hnxä) ben haM eingefd^lagenen ^eg üor mannen
anberen üort^eil^aft aug^eid^net.

|)err ^orftmeifier ©efd^trinb ßat fic^ bereite al^ (Sd^riftfteüer über

„^ie ^i}bribifation unb (5ämling§3ud}t ber ^o\zn" einen Dramen er-

lüorben unb im ^nfc^luß fjkxan mxh anä:) bie jeljt üon i^m Der*

i3ffentlic^te 5(rbeit 5lner!ennung unb ^reunbe erwerben. !iDa§ Q3uc^ ver-

fällt in 4 ^l^eile unb ^mx J. 3:^eil: Ueberfic^tlicJ^e Qufammenftellung

aller in unfern (Härten fultiDirten ^^ofenarten unb (Bxnppm, in QBe^ug

auf allfeitg er^jrobte SS^tberftanb^fä^igfeit gegen ^älte.

A. ^ollftänbig froft^arte, fogenannte Öanbrofen (16 sp.)

B. §alb:^arte ©artenrofen (8 sp. mit i^ren 53arietäten).

C. SBei^li^e 9lofen (8 sp.).

II. S^^eil: ©d^uj^met^oben unb ^edfmaterial. — Umfleibung^mate?

rialien. — ^J)edfmaterialien.

III. ^^eil: !Durc§U)interungg' unb ^reiblofalitäten.

IV. ZidU Kultur ber 9iofen im SBinter.

(§ärtnetif*e ^etrieb^e&re Don (S. Q3oettner, §anbel§gärtner.

^raftifc^e Sßtnfe im ©ärtnereigefd^öft unter ben je^igen 33er^ältmf^

fen ben ^öc^ften Üleingeifinn gu erzielen, ^ebft 3ln^ang : t)k jiüedfmägigfte

unb billigfte (Sinri^tung einer §anbelggärtnerei. ^it einem (Situation^*

plan. 5Serlag Don ©b. gret)]^off in Oranienburg, ^rei^ eleg. broc6.

2 m., in i^ra^tbanb 2,50 m.
©eftü^t auf langjäl^rige praftifc^e ©rfal^rungen gtebt bieg 53ü(j^el(^en

eine SJ^enge fe!^r bea^tengn^ertl^er Sinfe über bie Derfd^iebenen QmiQZ beg

©ärtnereibetriebeg, bie 53rand^en, ®efd}äftgfü]^rung, ^orrefponbens, ^ata-

löge, ^InnonceU' unb 9^eflamen:efen, 5lugftellungen, '^flansenauftionen unb

bie £on!urren3 unb fuc^t jebem (S^ärtner 2C. ben ^eg gu geigen, auf loel-

(^em er am beften unter ben obioaltenben ^erl^ältniffen fein (^ef(^äft gu

einem rentablen mad^en fann. 5lu^ ber ^Inl^ang bürfte fid& bei ©tnrid^-

tung einer (Gärtnerei alg fel^r gtuedfbienli^ eriueifen.
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für 31reib' tt)ie für grcilanb^ Kultur, fünfte umgearbeitete 5tuflage

t)on ig. §arttüig, (^ro^^eraogl. (S^arteninfpeftor in Weimar. Sßetmar,

1884. 53ern^arb ?friebrtc^ 33oigt.

jDag e^ fic^ ^ter um eine gebiegeue 5lrbeit t>ou fac^funbiger §anb
l^anbelt, kiüeift fd§ou bie fünfte umgearbeitete "^(uflage. 5l(te§ finbet fic^

l^ier Dereinigt, um ben (Gärtner unb ©arteufreunb gum ^nbau biefer

3 ^flan^engattungen ansurei^en; befolgt er bie in biefer (Sc!^rift fo reic^*

lic§ enthaltenen t)ortrefflicJ§en Ütat^f^läge unb ^infe, fo barf er oon oorn*

l^erein auf einen lo^nenben (Ertrag re(f)nen. 5lu§ öoüfter Ueber^eugung

fönnen mir biefelbe ba^er aui^ ben ^efern biefer ä"^ ^enutjung

emt^fel^Ien.

8ommerblumcu oon (£arn§ Sterne, ^ei^^^ig. (S^. grei)tag, 1883
unb 1884. 33on ben fünfge^n Lieferungen biefer ^übfc^en ^^ublication,

ioeld^er bereite gu t)erfd)iebenen SDIalen in ber — unb ^l. Q.

(1883, ®. 324 u. 424) anerfenneub gebac^t mürbe, liegen un^ iei^t bie

6 leisten oor, bie in fünftlerifc^er '^u^füf}rung ber äum S^^eil c olorirten,

3um ^^eil fi^iuar^en 5lbbilbungen, augfül}rli^er 53ef^reibung ber Birten

ben oor^ergel^enben an ^ert^ gleic^ftel^en. ^enntuiffe in ber Q3otanif

loerben bei ^enujjung biefer ^u^>e^ faum oorau^gefei^t, unb e^ bürfte

bem, melc^er im ©ommer burc^ 3Balb unb glur ftreift, biefer ober jene^

befonberö pbfc^e Q3lümlein heimbringt, ni^t f(^mer fallen, baffelbe mit

§ülfe biefer 53ud}eg richtig gu benennen, ©leic^mie bie grühling^-
blumen ben (Sommerblumen vorhergingen, fo follen fich nun an

lejjtere auch noch bie ^erbft blumen anfchliegcn unb mir tonnen nicht

umhin, bem 33erfaffer foioohl mie bem 35erleger, nicht ju oergeffen ber

talentvollen ^ünftlerin gu biefem Unternehmen (^IM gu münfchen.

iFeutUctoiu
23Iü6cnbe 2lgat)ett unb baumartii^e Stliaceen im botam ©arten

ÄarlSru^c. ^Da^ ^af)x 1883 h^it e^ mit unfern ^Igaven fehr gut

gemeint, inbem e^ auger mehreren Agave xalapensis, bereu e^ jährlich

blühenbe giebt, no(^ 4 verf^iebene Birten gum ^lü^tn brai^hte, meldhe je^t

eine reidhe 3J?enge von ©amen ausreifen. (Srft fam eine me^ifanif^e

©pecie^ (e§ foll miradorensis fein) in Q3lüthe, mit einem (Schaft von
5,40 m unb unzähligen, grünlich-gelben 53lumen von miberlichem (^eru^.

§och oben bei ben (Samenfa))feln, fproffen ieigt überall junge ^flanjen

hervor, meldte, menn fie eine gemiffe ®röge erreicht halben, leicht abfallen,

^(ußerbem fommen am g-ug ber alten ^flanje, mel(^e immer mehr ^u-

rü%h^ ^i^^ß 5lu§läufer gum ^orf^ein; fo forgt bie ^flan^e breifach für

reichlid^e Dlad^fommenfchaft. 2) Agave potatorum Zucc. !Die Q3lüthen,

je^t i^xü^k, filmen büf(ihelmeife auf fur^em (Stiel am §au|)tftamm, ber

fi^ nicht veräftelt ; bie "ipflanäe ftirbt je^jt ab, ohne bap von jungem S^ach-

mu(h^ no^ etma§ gu fehen märe. 3) Agave filifera Salm. ^ie
braunrothen 53lüthen faßen ungeftielt ober nur fürs geftielt auf bem



334

unteren Xrittel bes 53Iüt6enftanbe« einzeln xuuß um ben ^tamm; tro^

fünftlic^en i^efruc^ten^ Ijat nd) nur luent^ ^Samen au69e5i^^ct, ireil ^ur

SlütOe^eit trübem regneriüfe^ 3I?etter irar, bann hat aber jebe ^lüt^e

an^eje^t, ]o baß bic^t 3amenfap]el an eamenfapfel fteBt. 1) Agave
geiiiinifloi-a, bie [eitler unter bem fa(i"cf)cn Dramen Bonapartea jinicea

^in^, ^at sute^t ficft auc^ noc^ ^um ^^lii^en entfd) (offen. Der 53lüt^en'

ftiel ift 2,>^0 m 6oc^, bie fc^mul^i.:^ \DeiBen, ju je 2 ^ufammenfi^enben

53lüt^en finb leiber jum ^regten Zkii abgefallen, c5ne fi^ befruchtet

5U haben.

'^lu^er biefen ^^(^aoen tarn eine männliche '13f[an3e üon DasyllriDn

acrutriche, Zucc. unl: eine folche reu D. ,£claucop'iylluiii in Q3lütr)e.

Öof^ärtner ©r ab euer in .^avlcn'ube {^aferbucb für (i^artenfunbe

unb 33otanif) mai 1><$^.

Secftocungcn bei; Phylloxera in gcanfreic^ im 3,i5i:c 1883,

dladj einem fceben erf6ienenen Q3ericbte bee fran3cfifcf)en Directeur de

ragriculture; öerrn Xifferanb, ^ei^t fich eine gan^ beutliche ^(bnabme be^

fürchterlichen Ifebets. t)d\^t b^^^über im „Journal d'a.tjriculture

pratique : „X)ie £berf(äche ber burch bie Phylloxera gerftörten ilBeincjärten

betrug im ^ahre 1^81 113,010 §eftar, im ^ahre 1832 nur 91,0 0

§eftar unb fanf biefelbe enblich im^:3ahre 1883 auf nur 64,500 ;peftar

herab. X)ie %n^a^[ ber .peftare ter infi^irten OBeingärten, bie aber bi^J-

her noch ber cjän^ltchen "^ernicbtuiuj iri^erftanben ^abm, fjat feit bem
legten {^ci^xz fi% nicht uevänbert; fie beträ^jt 642,3i33 öeftare. ^i»

bahin h^tte fie aüjäbrlich eine 3i-^J^^i^i^2 auf^uireifen g^zl^abt

"Die» finb bie Xbatiachen; fann man barauo ben Schluß Riehen, bajs

[ich baö Uebel fchon oerringere? ^stenfaK^ finb biefe Si]Uxn auffaüenb, unb

fcheinen beim erften ^^Inblicf eine ^^öefferung an^ubeuten; irenn man aber

iineber bie überhaupt je^t fchon bebeutenb oerminberte ^2(nbaufläche ber Ü^ebe

felbft in Betracht ^ieht, fo fi:nnten biefe fteineren 3ttfß^*ii
^^'''-^h^

hax'm

ihre natürliche ßrflärung finben. X)ie 333einlaube. dtx. 21, 188-J.

£ic gvo])c '^^^appcl im bttan. ®irtcn uon Diion. Da5 "^Iter

biefeä ^aume^ (Populus nigra i foll 4J ' ^'^h^*^ betracjen, Documente

au^ bem .^ahre 1660 lueifen bereite auf benjelben hin. Unten am 53o=

ben beträgt ber Umfang be^ ^tamme^ etira W gug (engl ) unb einen

g-uj3 barüber nocb faft 40 gujB.

Cardiospermum Halicacabuni. Die^ ift eine ber foemo^

politifchften Unfräuter ber Xropen unb bleut bie blafenartige Äapfel, luetche

bie Samen cinicblicüt, jateifet^oohne Schui^mtttel, um btefelben unge=

fabriet lange (Seereifen macben ^u laffeu 5{uf biefe 3Beife bat fich biefe

muthmajslich fübamerifanifche 'l^flan^e in ber Gilten unb dlmzn 'iöelt überalt

ba t>erbreitet, iro ihre Samen bie jum iföachfen günftigen 53ebingungen

fanben. 51uf neu entftanbenen Korallen-Unfein ober oon ber See blog-

gelegtem ^ani:e erfcheint bie^ einjährige @ea'>äch5 faft immer guerft.

©ine ^dmätt !Hicfcnci4e. Den terheerenben Sturmiuinben 3u

5tnfang biefe:? Q*^^^^^ f^^^ Snglanb, unb ^mar in S h e v m o o b = g o r e ft,

eine mächtige Siehe gum Dpfer, bereu ^^llter mehr al^ fiebenhunbert ^ahre
betrug. 'X)er Umfang be^ Stammet maj3 2.-», jener ber Krone aber

240 engl. guß. längft oerfloffener S^ii iDurbe ba^ ;;5nnere be^
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faft t>ottftänbig au^ge'^ö^tten ^aurne^ aU §ü§nerftetge benu^t unb trug

ber ^aum ^terüon 'ben 9^amen „Cockspen-Free^', mä^reub er in neuerer

3eit unter ber ^e^eic^nung „Major Oak" adgemein üefannt mar unb

6et aa^üofen ^icfnicfau^flügen al§ ^mbißftätte bleute. (Sine alte lieber^

lieferung üerjei^net bie S^^itfa^e, baß bereinft 7 "ißerfonen ^ufammen

t^re SJ^a^l^eit innerhalb be^ 33aume^ eingenommen ^aben, o^ne babei ben-

jelben üollftänbig au^sufüllen.

(5^in fatölcr 3^clegrap6trfc6ler, ber gu einer geric^tltcJ^en ©ntfd^ei^

bung Einlaß gab, fam unläugft in 5lmerifa t)or. @inem Gärtner in

Ouebetf mürbe golgenbe^ telegra)?!^irt: „@enben «Sie mir ^ur morgigen

§o^3eit ^mei §anb==33ouquet§." ^urc^ Sufällige ^tn^ufügung eine^ ^unf=

teg mürbe in ber ^Ibregftation gelefen. 1)er S^ele^

grap^ift, ber gut ^eutfc^ üerftaub/ meinte, bag unämeife(l}aft bie ^n<S)-

ftaben „ert" ausgeblieben fein müßten unb fcC}rieb: „Qmei^unbert ^^ou-

quet§", fie mürben geliefert, bereu 33e;^a^(uug aber oermeigert. Das
(^ertc^t entfc^ieb gegen bie ^elegrap^en-^ermaitung, meil bie etgenmäc^'

tige ^bänberung beS öerftümmelten ^orte^ nac^ amerifantfc^em (S^efe^e

abfolut unftattl}aft mar.

^ie 2öalbt)erroüflunf^ in 9?u^llonb, befanntlicft eine ftäubige ^lage

aller intelligenten gorflmirt^e unb fonftigen '}3erfi}nli(f)fetten, bie ^Berftänb^

nig für bie mirt^fc^aftlic^e ^ebeutung einer geregelten 5Balbcultur befii^en,

gel^t unentmegt i^ren (S^ang, tro^bem bie Oiegierung bem Uebel nad^

Gräften ©Inhalt ^u tf)un futf)t. 5lber bie Q3eprben fi^nnen nur für bie

fiSfalifd)en J^orften auffommen, bei ben ^rtoaten |errfc^t na^ mie t>or

ber alte (Sd^lenbrian. 5tm greulic^ften mirb im @out>ernement ^obolien

gel^auft. J^eber, bem eS einfällt, fällt bie Q3äume, mo eS i^m beliebt unb

mann es i^m beliebt - - im Pommer, §erbft, Sinter unb grü^ling. Die

^riüatgrunbbefil^er t)erfaufen baS Oied^t, §01^ ^u fällen, ni^t nur für i^re

ererbten Salbungen, fonbern aud^ für bie ifnen t)on ber ^rone all Selo^nung

für treue abmini'ftratiue ^Dienfte gefteuften. Die |)ol5commiffionäre, gun^
berte an ber Qa^l, buri^ftreifen bas gan^e ^ouöernement unb überall

hernimmt, man bas (^eräuf^ ber (Sägemü^len. Die ^ebingungen unter

benen ber Salbüerfauf bemerfftelligt mirb, finb oft gan^ unglaubliche.

(So üerfaufte g. 53. ^emanb für^lid^ 1500 Defffatinen Salb für bie

näd^ften 10 iga^re, mobei bem Käufer baS Q^ecJ^t ^ugeftanben mürbe, au^
jeben jungen S^ac^mu^S gu fällen. Das 8anb leibet furii^tbar barunter,

aud^ in ^esug auf baS ^lima. Der 3)^angel an 9^egen unb ber trorfene

Sinter ^aben fc^on fo manchen 53auern in ^er^meiflung gefegt, ©c^on
jejjt, mo bie marme Q^^l^reS^eit nod^ nidht einmal begonnen §at, trodfnen

bie 5^üffe aus, in ben Q3runnen finft ber Safferfpiegel unb fünbigt 3ei=

ten fc^merer Dürre an.

@in ncue^ (£uUut\)erfa^ren für Caladien. ^5Üngft oeröffent^

lid^te ®. 5y2encioni im Bulletin ber fönigl. ö^artenbau^^efellfc^aft t)on

SioScana ein neues Mturoerfa^ren für Caladien, ein ^erfa^ren, mel^

d^eS biefe fdhi3nen 5lroibeen aud^ gum Sinterfd^mudf ber Sarml^äufer gu

mad^en geeignet fd^eint. @s mürben gmei ^a^^re genügen, um biefe Um-
geftaltung beS gemi}]§nlidhen ^erfai^renS gu erzielen. (Btatt bie Caladien,
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luie üi^^er im gfbruar unb Wlai in Kultur nehmen, thnt bie^ Nen-
cioni im erften Qa^re im 3}tonate ^lai unb Quni, im jireiten im '^u^uft

unb September, ^on ba an finb bie 'T3f(an5en n\1f)renb be^ ^inter^J in

üoüer i^egetaticn unb fe^t fic^ biefe ^^itumiimnbluncj bei gleicf)mäßiäev

^ef}anblun9 aud) ferner berart fort.

'I)er Sortbeil, ben ber ^ultioateur bamit gen?innen iviü, ift ein

boppelter; juerft erhält er fc^öne unb ooüfommen ansgebilbete ^l^pan^en

in einer Qabre^^eit, bie fonfl nur ai^ 9tube==(5pod)e galt unb nur .4noüen

lieferte: unb bann unterliegt bie dcnferoirung ber v^noüen im (Sommer
minberen Scbn?ierigfeiten ai§ im ^Tnnter, loo namentlich bas Q3eioahren

oor 9^äffe fic^ oft nic^t beioerfftelligen läßt unb ben fe^r garten Knollen

fe^r fc^äblic^ ift. (^Biener ^üufir. (^arten'3eitung 18^4. Quni).

^ei (Sielegenbeit ber feierlichen ^rei^oert^eilung auf ber internatio-

nalen 5(u6ftellung in St. 'T3eter»burg am SO. 93?ai erhielten auch bie ^e^
legirten 5{u5geichnungen unb girar oon Deutf^lanb:

§ofmarfchaÜ oon Saint ^^aul Qüaire ben vS^tani^lau^^Orben II. klaffe

mit bem Stern;

^^^rof. Dr. O^eichenbach, §amburg, ben Stani^lauö^^Drben II. klaffe;

£)economieratb Stoü, 'T3ro5fau, be^glei(^en

;

^irector Dlieprafc^f, .^i3ln unbl . qf«„„«^v.s«« tu ef^rr«

¥rof. Dr. ^nttmacf, 53erlin ]
Horben III. .^laife.

^on Cefterreich=Ungarn erhielt:

^rof. Dr. ^ani§, v^laufenburg ben :^nnenorben III. M.;

5l3on Italien:

^rof. Dr. ^riofi, ^ifa, be^gteii^en.

53on >Dänemarf:

>|3rof. §anfen be^gleic^en.

(ßaxUn-^Qtitun^, 1884, 5. ;"\uni).

ßnugcgangcuc fiatalogc.

1884. !l)ammann & C£o. ^$ortici bei dl^apd, Qtalien.

Gngro»'öifte oon ^lumen^miebeln, Knollen unb Drchibeen.
g-ür alle g-reunbe oon örborc^ibeen bürfte fich bier (Gelegenheit bie^

ten, ihre Sammlungen burch bie in Qtalien fo reich vertretenen ^2lrten

biefer g-^^milie gu bereichern.

D^achtrag ^um $flan3en:=33er5eicöniö dlx. 29 ber §anbel^gärtnerei

unb Samenhanblung oon (X. V. iiliffing eobn in ^^öartb i^^ommern.)

1884. Special^dultur t?on Viola tricolor maxima oon SBrebe,

^unft== unb §anbeBgärtner in l^üneburg.

S)ru(f t)cu ö r. 3accb in 3)üttn.



3m 23er(age oon 9t» ^^ittler in Hamburg fmt ferner erfd)icnen:

Iber ^jortugieftfdjeit unb beutfc^cit ^\itad)c.
,

ÜJiit befonberer 3^ücfrtd)t auf SBiffenfc^aften, fünfte, ^nbufirie, ^anbel, 8d)iffa^rt 2c.

93earbeitet üon ®. S:f). a3öf($e,
2 J^eile. 2. ?lufl. ®ef). 1335 Seiten. ^^Jreiö OR. 11.—

2)aö einzige feiner ^tit nu^bare portugiefifc{)e 2öörtcrbuc^ t»on ©agener (ju SW. 34, 50 ^f.)
t circa 70 Sölten erfdiiencn, i\t bur^ bie ttöüige Umtt>anblung beiber ®pract)en fo ganjUc^ veraltet

b unbrauchbar geworben unb baö 2öoa^cim'fcl)e 5^örterbuct) ift an Umfang fo flcin unb ba^et

t)otIflänbig, bap eö in 2öirflic^fcit für bie portugiefifcf)e £prac{)e fein 23örterbu(^ gab, mit bem
möglich genjefen iräre, aud) nur einen portugiejifcf)en S^i^ungt^artifel, einen *;]}reiöcourant ober

•gleiten ricbtig ju überfe^en, benn felbg 2ßorte mie: 2)ampfmafc^ine, (Sifenba^n, ^acaranba^otj,

af)agont), ÜRanioca unb bie meiilen brafilianifcften *!Probucte fe[;(ten in allen ©örterbiutern.

O'iur nacf) ^erbeifd)affung ber foftfpieligften SD^aterialien unb |)ülfömittel auö *^Jortugal unb
afilien mar nad) 5% 3af)rcn enblid) mögti(^, je^t ein fo juoerläfftgeä unb üoüfiänbigeö 2öörs

!bud) berjufiClien, morüber bie günfiigften Urt^eile auö ^Portugal, '-öraftlien unb üon oerf(^{ebencn

Irtugiefifcben unb brafiltanifd)en (£onfulaten t^orliegcn. 3n inelci)em Umfange unvoüftänbig bie bi^«

[igen 2öörterbüd)er waren, möge bie eine Xf)atfad)c fagen, ba§ biefe^ neue iöörterbu^
e^r aU 130,000 2ßörter unb 3flebenöarten me(;r ent(;ält, al^ baö Jßoü^eim'f^c
örterbu(^, ttjelc^eö biö je^t für baö bef^e galt.

üJian fann ^iernad) beurt^eilen, üon mie gro§er 2Öi(^tigfeit biefeö 2Berf für alle 33ibliot^efen,
• *Pbilologen unb Öiebf)aber ber lebenben Sprad)en, für Äaufleute unb befonberö für Qluönjanberer

^ 23rafilien ift, bie fid) bei .^enntntB ber 8pra(fec fet)r oft me^r Schaben merben erfparen fönncn,
Ii ba^ 33udi folget.

öft^e, ®. X^., OUue portugief if(^e Sprachlehre ober grünblic^e ^nmeifung mr
practifd)en Erlernung ber portugieftfd)en Sprad)e. ^nm Sc^ulgebraud) unb Selbfi*

Unterricht. 2. ^lufl. 8°. @eh. OJi. 3 —

.

iJlad) bem 5tu0fprud)e ber gebilbetften hi^Hö^n ^ßortugiefen unb 33raftlianer ijl biefe ©rammatif
n allen biö jej^t erfchienenen bie befte unb einjig Tid)tige, bie fonjo^l jum ©elbfi«

terricht, alö jum '^'^ulgebrauch am jmecfmäiigften abgefaßt ifi. (Sine grünblid)e Unioerfitätä«

bung in 25eutfchlanb, ein me^r alö jehnjdhriger ^Jufenthalt in »Portugal unb 'Sraftlien unb ber

jlid)e Umgang mit ben (5inn)ohnern oerfdbafftcn bem 35erfaffer eine fo grünblid)e Äenntni§ ber

rtugiefifd)en Sprad)e, mie fte fid) mo^l ni^t lei^t ein Ruberer verfchaffen fann.

2)aj5u gebort al^ 2. 55anb:

foufeiro, Dr. £>ieftO, »Portugief ifdu unb beutf che ®efpräd)e ober ^anbbu(h ber portugic*

fifd)en unb' beutfchen Umgangöfprache jum ®ebraud)e beiber 5)ölfer. 6inc leichtfa§li^c

Einleitung, ftch in allen 23erhältni|fen beö Sebent oerftänblid) ju machen. i5Ür ben Unter«

rieht, für ®efd)äftöleute, üHeifenbe unb Eluömanberer nad) 23rafilien. ?iebf! einem 5tnhangc
t)on Titulaturen, j5ormularen in abriefen, i)ied)nungcn, Q.uiitungen, 2ßed)feln 2C., Sßer*

gleid)ungen ber SD^üngen, SOtaaße unb ©emichte :c. 8°. ®eh. 2, 40 ^f.
(S^ finb bieö bie erj^en practifch braud)baren portugiefifd)en ©efpräche, bie eine genaue 5ln«

tung geben, ft(h in ber portugieftfdben Sprai^e ri^tig auöjubrücfen , maö bi^h^^ i»^ 2)eutfd)lanb

'd) fo \)erf(hiebcn gelehrt mürbe, bap mon niemals mu^te, maö richtig unb maö falf^ fei.

»of^e, ®. Z^.f *Portugicfifch - br af ilianif d)er 2)olmetfd)er ober furje unb Ieid)t fa§*

liehe Einleitung jum fd)nenen Griemen ber *Portugiefifd)en Spradie. SRit genauer Angabe
ber 5lu^fprad)e. ^üi Öluemanberer nad) ©rafilien unb jum Selbftunterri(ht. 'Jlth^ einem
äöörterbuche, isormularen ju 33riefen, Ole^nungen, ßontracten, 2öedifeln Jc, iBergleid)ungen

ber üJiünjen, OWaate unb @emid)tc 2c. 8°. ©eh- OJi. 2, 40 qSf.

I

2)a biefer 2)olmetfcher einen furjen, aber correcten Elu^jug auö ber portugiefifdjen ©rammatif
hffelben 23erfaffer^ enthält, bie üon hi^fi^ctt ^ortugiefen unb ^-Öraftlianern für bie beftc aller
i^je^t crfchienenen erflärt mürbe, hat man bie ©emipheit, ba§ baö barau^ ©elernte mirflie^

I ihtiö portugiefifch i]t. 5tu§er biefer furjen ®prad)lehre enthält baö 93ud) nod) ©efpräche über

le im täglidjen öeben üorfommenben ©egenfiänbe mit genauer Eingabe ber Etuöfprache
itb ein fleineö EBörterbu^, fo ba§ ber Etu^manberer mährenb ber Seereife burd) biefeö 93uch bie

3rtuaierifd)e Spraye hinreid)enb erlernen fann, um fi^ in SSrafilien foglctc^ über ttttc ^tn()e
crftttttb(i(| marken unb babur^ ticlem @($abett unb SSccbruf au entgegen.
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3m ^Scrlage üon 9fJ, bittrer in Hamburg jtub erf^tenen:

Steuer DoHftätt&ige^ Saf^entoörteröu^

hn :portu9teftfdjctt iinh beutfc^ett ^pva^i
Wit bcfonbercr $Hücfftc{)t auf 2Biffenfd)aften, Äüufie, Jnbufirie, ^anbcl, «Sc^iffa^rt 2c.

23earbeitet üon @. XI). 23öfc^c.
2 3:l;cilc. 2. iJlufi. (Ä)et)= 1335 Seiten, q^reiä 5!Jl. 11.—

3)aö einzige feiner 3^it nu^bare portugicfifitc 2öörtei-bud) üon ©agener (ju 9)?. 34, 50
»or circa 70 3Ä^vßn erfdiicncn, ift biird) bic uödige Umroanblung beiber 3prad)en fo gänjlid) t>er

unb unbrauchbar geworben unb ba« 2ßü(ll)cim'fd)e iCnnterbuct) \\t an Umfang fo flein unb b

unöoUfiänbig, bap eö in SBirflic^feit für bic portugicfifd)c Sprad)e fein ©örterbu^ gab, mit

möglich gen^efen märe, audi nur einen portugiefifd)en 3cit""9^örtiEel, einen '^reiecourant

berglei^en riditig ju überfc^en, benn fclbfi ißortc mit: 2)ampfmaf^ine, (Sifenbabn, 3acaranbai

SD'iatiagoni), SOknioca unb bie meiflcn braftlianifd)en ^^^vobucte fehlten in allen 5öürterbüd)crn.

yim nad) -perbeifdiaffung ber foftfpieligftcn iDJatcrialien unb ^ülfömittel auö »Portugal

23rafüien mar ee nach 5'/, 3fll)rcn cnblict) möglich, je^t ein fo guoerläffige^ unb üoHfidnbigeö

terbud) h^rjuflctlen, morüber bie günfligften Urtheile auä ^^ortugal, '^raillien unb oon verfi^iebi

portugiefifd)en unb brafilianifdicn (ioniutaten t>orliegen. 3n melchem Umfange unüollftänbig bie

Iherigen 2Öörterbüd)er maren, möge bic eine 3:l;atfad}e fagen, ba^ biefeö neue iöörtert
mehr aU 130,000 2Öörter unb JHeben harten mehr enthält, alö baö Jßoüheim
Söörterbuch» melchee bis je^t für baö beflc galt.

Tlan fann hicrnad) bcurtheilen, von mic großer 2öid)tigfeit biefcö 2öerf für alle 53ibliothc

für ^hitölogen unb Öiebhaber ber lebenben £prad)en, für ^aufleute unb befonberö für ^3luömant

na^ ©rafiltcn ift, bic ftd) bei Äenntniß ber Sprad)c fehr oft mehr Schaben werben erfparen föni

alö baö 58ud) fofiet.

f&hfä^t, ®. X^', iReuc portugicf ifchc 52pra^d)lehre ober grünbli^e QInmeifung

practifd)en Erlernung ber portugicfifd)en ^prad)e. 3"m ©d)ulgebraud) unb Se
Unterricht. 2. ^'lufl. 8«. ®eh. dJl. 3 —

.

^flai) bem 5luöfprud)e ber gebilbetficn hi^f^g^n *13ortugiefen unb 33rafilianer ift biefe ©ramn
t)on allen biö je^t crfd)ienencn bie bepe unb einzig riditige, bie [omohl jum ©e
Unterricht, alö jum S^ulgebraucb am gmedmä^igiten abgefaßt i\t. öine grünblid)e Unirterfit

bilbung in 2)eutfd)lanb, ein mebr alö jehnfähriger '^lufcnthalt in ^Portugal unb 33rafilien unb
tägti(^e Umgang mit ben öinmohncrn üerfd)afften bem 53erfaffer eine [o grünblid^e Äenntni^

portugiefifchen opra^e, mie fic fich mohl nid}t leicht ein Qlnberer oerfchaffen fann.

SDaju gehört alö 2. ^anb:
SWontetro, Dr. ©ic.qo, ort ugiefif du unb beutf d)e ®ef prädje ober ^anbbu^ ber portn

fifd)en unb' beutfd)cn Umgangöfprachc jum ®ebraud)e beiber 33ölfer. (Sine lei(^tfa§

Einleitung, ftch in allen 25erhältniffen beö ßebenö üerftdnblid) ju machen. i5Ür ben Ur

rieht, für ®efd)äftöleute, $Reifenbe unb ^uömanbercr nad) 23rafilien. ?iebfl einem Qlnhc

ton Titulaturen, Formularen in 33riefen, ^ed)nungen, Quittungen, 2öed)feln k., i

gleichungen ber SSJtünjen, ÜJiaaBe unb ®cmid)te :c. 8<^. ®eh. 301. 2, 40 ^f.
(5ö fmb bieö bie erften practifch braud)baren p ortugiefifd)en ©efprdche, bie eine genaue

leitung geben, fid) in ber portugicfifcten 6prad}e vi ei)! ig auejubrücfen, maö bif^h^r in 2)eutfchl

nod) fo terf^icben gelehrt murbc, ba§ man niemalv^ muptc, maö rid)tig unb mas falfch fei.

SÖÖft^C, ®. XI)', ^l^or tugicf ifd) ^ braf ilianifd)er 3)olmetfd)er ober furje unb leidet

li(he Einleitung ju'm fcbnclicn (Erlernen ber ^^^Jortugicfifd^en SpradK» OJiit genauer 5lnc

ber ^uäfpradi'e. .'^ür ^^luöiuanbercr nad) 23rafilien unb jum S-elbftunterri^t. )}hh\t eii

Sßörtcrbuche, »vormulaven ju '-Briefen, iHed)nungen, (iontracten, 2ßed)feln 2c., 5^ergleid)Uii

ber O/iünjen, DJiaa^c unb (i)cmid)te jc. 8°. '©eh- 9JL 2, 40 >^f.

2)a bicfer 2)olmetfd}er einen furzen, aber corrccten 'JUiäjug auä ber portugiefifd^en ©ramm
bcffelben 55erfa[ferö enthält, bie r>on biefigen *^ortugiefen unb ^örafilianern für bie bejte al

biö je^t erfdnenenen ert'lärt mürbe, hat man_bie ©emiBh^it, bag baä baraus (Gelernte mir:

richtig p ortugief i fd) ift. QluBcr bicfer fuvjen ipradilcbrc enthält baö 33ud) nod) ®efpräd)c i

alle im täglid)en Öeben norfommenben (SJegenftänbe mit genauer ^ilngabc ber El u^ [pro

unb ein fleine« ilöörterbud), fo ba^ ber Elusmanbercr mährenb ber Scercife burd) bicfcö 33ud)^

portuüiiefifd)e ^oprad)e hinrcid)cnb erlernen fann, um fich in '^rafilicn fogtcid) über attc ©il

öcrftanblic^ machen unb babut^ öietcm @c§ttbcn unb SSctbcu# cnt^c^cn.



337

S)c^ blatte« Slrbcit

uon ür. J)aul ^oraucr.

^enn iinö bte ^Jiofenfnofpe ouig (grünem ^lättertrans entgegenlad)!

unb un^ ergä^U üon bem farbenglü^enben, jauc^^enben Öeben be^ ^tü^-

Itngg ; iüenn un§ bie Traube unter bem fi^ röt^enben 3Ö3etnlaub entgegen-

ipinft unb un^ mal^nt an ben enbenben 5>^rbft, ba üergeffen tmr let(i^t

über ^no§p^ unb Traube, baß beibe unjer §er5 nt(^t erfreuen fönnten

o^ne ba§ !2aub, ba^ be^ SJienfc^en §anb gern ai^tlo^ in ber greube be^

^enuffeg üernid^tet. £eine 53Iume öffnete i^re buftenbe trone, feine

grud^t aeitigte i^r füßfd^/mecfenbeg ^teifc^, lüenn nici)t üorfter ba§ Öaub

fürforglid) im ^au^ijalt ber "iPflanae gen?irt^td}aftet unb aW ba^

ÖJ^aterial gefd^affen unb geläutert l^ätte, baö jum Aufbau ton 53lüt]^e

unb g-ru(^t 53erft)enbung finbet. '^a§ Öaub ift bie ge^eimni6t)oüe SÖßerf-

ftatt, in ber e^ unauf^altfam bei 2:ag unb 9^ad^t gä^rt, beftillirt unb

filtrirt. Unb biefe 5Berfftatt ermeift fic^ ein groge§ (S^ebäube mit

l^unberttaufenben ^on fleinen Derfd^loffenen ^ämmer^en, biemirScHen,
unb an;ar, foipeit fie ben frautartigen ^^eil eineä ^latteä barfteüen,

^arenc^tjmaellen nennen, greilic^ fann M§ unbewaffnete 5luge biefe

gellen mit i^rem ^ulfirenben lieben nic^t erfennen, mo^l aber erfd^lie^t

un^ baö 2Jiifroffüp biefe 5ä5elt öon 2:^ätigfeit, t>on ungeal^nter (B^önljüt

unb 3??annigfaltigfeit.

33erfucfen \mx, einen feinen Cuerfc^nitt burc^ irgenb ein ^latt, fei'§

ein Dbftbaumblatt ober ein ^^elfenblatt, uns tjorsuflellen. ^a geiral^ren

mir, baß gunädift gar nic^t alle bie ^ämmerc^en ober ßellen in bem nm
gleidpäßig grün erfc^einenben 53latte mirflic^^ grün finb, fonbern baß

eine äußerfte ©c^i^t au^ QtiUn befte^t, u>elc^e einen farblofen ^nfjalt l^aben.

^ipiefe geic^nen fid§ auc^ babur^ au§, baß fie tafelförmig bic^t an einanber

liegen, feft untereinanber äufammen^ängen unb auf biefe ^Beife ein §äutc^en

bilben, ba^ man bei mannen ^panaen leic&t alö farblofe, garte ©^ic^t
abgiel^en fann. Sßer ^ätte nic^t f^on bei unfern g^iebelblättern ober

(S(^up))en gefe^en, baß bei bem getreißen (Stüde farblofer §aut an ber

iRißftelle Rängen? ift bie^ bie ß))ibermi^ ober Öberbaut, welche

bie 33lattoberfeite ebenfo gleidjmäßig überfleibet, ix>ie bie Unterfeite unb
ben ©tiel.

(^rft unter biefem farblofen ^äutc^en liegen biejenigen Qiüzn, meldte

bie grüne gärbung be^ ^latte^ bebingen, inbem fie me^r ober ineniger

rei^li^ grüne runbe törnc^en, bie ^^lattgrün^ ober (5:^lorop]^i^ll==

f brücken bergen, ©ie liegen an ber ^nneniDanb ber einzelnen Q^\^^n,

meift in glei^mäßigem 5lbftanbe oon einanber, eingebettet in eine farblofe,

f^leimige, ipeid)e, ftidfto ffreiche DJZaffe, baö Protoplasma, baS in ber

erften Qugenb einer Q^lk biefelbe gan^ auffüllt unb bie ©runbfubftans

ift, auö mel(^er alle (Stoffe, bie fpäter eine gelle enthalten fann, l^eroor^

gel)en. Sie eine 2:apete befleibet ber farblofe ^la^mabelag bie ignnen-

inanb jeber gelle aus unb oon feinem Sßo^lbefinben §ängt baS ßeben ber

gelle ab. gie^t er fi^ bauernb oon ber gellmanb (gellmembran) gurürf

unb bilbet ein faltiges (Sädc^en im ^nnern ber gell^ij^le, fo gel^t bie=

felbe gu ^runbe.

|)amt»urflet: (&atUn' unb «lumcnscitunfl. »anb 40. (1884). 2'^
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9:Benn ein ^latt no^ c\ar\^ juncj ifl unb iiod^ t>on ben l^arten, oft

cjlän^cnbcn (S^uppeu bev Önoöpc qebecft ift, ief}en irir feine fämmtlic^en

j^eÜen ncd) iiupevft javt nnb faum gefärbt erf(feinen. (£rft menn bie

^aumfnoiSpe in grolge be^ g-rü^ling^rnfei^ aufbricht unb bie {ungen ^latt^

fpi^en bcin ©onnenfttaf}! fic^ entt3egenrecfen, geigt fic^ in i^nen ein üon

(2tunbe in (Stunbe gune^menbe^ grünet Kolorit, ^ann üolienbet fid) bie

58i(bnng be!§ (5^Iorcpr}i}nfornö. ^^(nfänglid^ erfennen \v\x in bem trüben

^la^ma ber jugenblic^en 3^^^^ ^^^^ ^^"^ bid}tere, nteift centrale 9)2affe,

ben 3 eil fern ober nucleus, in tuelc^em ein ober mel^rere noc^ bid^-

tere, ftärfer lid)tbrec^enbe ^örperd)en, bie nucleoli ober ^ernfi5rperc^en

fic^tbar luerben. 5(üntä[)Ii(^ ber}nt fid^ bie Qeüe unb ber protopla^matifd^e

^nr}alt umg fi^ in einem größeren 9iaume oert^eilen, loirb be^l^alb burc^^

fid^tiger unb fc^aumiger. Qe älter bie ^)dk loirb, befto me!^r filtrirt Gaffer
au^ ber Umgebung tu ha§ ^^W'mnm, befto ftrnffer anrb ba^ ^ämmerc^en,

befto mel^r mtrb bog "iprotoplaöma an bie ^nnenmanb surüdfgebrängt unb

im centralen 3^^eil ber fleinen 29er!ftatt ^aben fid^ !Xropfen l^eüer glüf*

figfeit, bie loir ben Qellfaft nennen moüen, au^5gefd§ieben.

$Bie eine (Spinne im 9^e^e erbliden mir ben i^fet im ^n=^

nern be5 fleinen ^ämmer^en^ aufgehängt an "iprotopla^mafäben, melc!he

oon bem bie 5Banb auetapegirenben ä^efte auigflra^len unb bie S3ers

binbung j^i-^ifd^eu gellfern unb 5i?anbbeleg barftetlen. 9?un finben fid^ auc^

in bicfem ^anbbelege trübe, bittere ^örn^en (^(aftiben) eingebettet,

meldte audf) nod) bie ^Jteaftionen be§ ^rotopla^ma'^ Seigen, aber bereite

anfangen, an i^rer Dberfläd^e gu ergrünen. finb bie jugenblid^en

(£hloropl)i)lIförner, bie in ibrer grubigen £)berflä(^e ben öligen grünen

garbftoff, ben eigcntlid^en ^hloropbi)llfarbftoff, abfe^eiben. !iDa§ d^loxo-

pbi)llforn ift alfo ein ^örperd}en, ba^S au^ einer protopla^matifd^en, farb=

lofen ©rimbfubftang unb einem grünen flüffigen Ueberguge beftel^t. 3Benn

mir ein 53latt in ©pirituö legen, gießen mir ben (^^^lorop^t^Üfarbftoff au^

unb erfennen bann mieber biefe farbloje teigige (^runbmaffe, in melc^er

al^balb unter bem ©influffe beä ©onnenli^te^ weitere 33eränbenmgen

fenntlid) merben.

^et ben meiften unferer Kulturpflanzen fe^en mir nämltd^, baß in

bem C£hlovophi}l(forn bei gune^menber 53efonnung fid^ fleine, ftarf Uc^t-

bred}enbe, gefc^ic^tete Körnten au^bilben, meiere fic^ at^ ©tärfe ermeifen.

Sirb bic i^flonge oerbunfelt, fo oerfc^minbet biefe ©tärfe mieber, um bei

mieberl}oIt eintrctenber ^eleud)tung abermals aufzutreten. @omtt bofu-

mentirt fid} bag (£hlorophi}llforn in ber fleinen 53latt3ellc al^ ein mid^tiger

5lpparat, ber im ©taube ift, unter bem Einfluß be§ ©onnenlid^te^ ©tärfe

in erzeugen, bie nic^t nur al^ S^a^rung für ben SJ^enfd^en oon ^S^id^tig*

feit, fonbern aud^ al^ Ü^eferoena^rung für ha§ 33Iatt unb ben ganzen

^flanzenfi3rper felbft oou ^eroorragenber ^ebeutung mirb.

^lllerbing^ ift gur (Stärfeerzeugung in ber ^Slattgelle nic^t nur not^^

mcnbig, bag ber (Sonnen ftra^l ba^ Kämmerc^en burd^leud^tet unb feine

Kraft l}ergiebt, foubern e5 muj3 aud) bie öuft an bie Q^Ut fjexan, bamit

bie in ber ßuft ent^altenbe Ko^lenfäure in ba^ J^nnerc ber 3^ömerfftatt

t)ineinbiffunbiren unb oerarbeitet merben fann.

!5)ie Sßege, auf meldten bie äußere atmofpprifd^ Öiift m ba<^
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33(attinnere ^meinbringen fann, ^aben fid^ auc^ bei bem ^eltermerben be§

53latte^ aümä^lig au^ge5i(bet. Sir fe^eii, baß bei ber june^menben

^ergrögerung ber einzelnen, ba^ grihie ^^(attgemeOe sufammenfe^enben

3eüen btefe iiic^t me^r fo feft überaü aneinaiiber gefügt bleiben, luie fie

e§ in ber ignQ^^^^ geiuefen, jonbern baß fie bort, luo fie mit if)ren ©cfen

gufamntenflogen, mel^r ober ininber X)on einanber gewichen finb unb auf

biefe SÖeife fleine Q)Xli\^^n^^U^ ober ;^ntercellularränme öeran-

lagt l^aben, in mel(^e ^uft eingebrungen ift. !Diefe ^uterceMarräume
finb in bem ^en?ebe, ml^z^ liac^ ber ^lattoberfeite ^in gelagert ift unb
ba§ burd) feine (S^eftalt unb Lagerung ben 5)^amen ^]3an if abenparenc^t)m
erhalten l^at, Heiner, ba bie Qeüen bid^ter aneinanber gepreßt finb. !!Da§

nac^ ber ^lattunterfeite ()in fi^ au§bef}nenbe Q6eioebe beftebt au§ runb==

liefen ober quergeflrecften, locfer auf einanber liegenben 3^^^^"^ ^wr
in wenigen fünften einanber berüf}ren, alfo burc^ große g^üifc^en^eüräume

getrennt finb unb auf biefe Seife ein luft^altigereö (S^emebe bilben, mh
^e§ i)en S^amen (Sc^u?ammparend}i}m fü^rt. ^Den gri3ßeren ^nterceüular*

räumen üerbanft bie 53(attunterfeite ba§ lid}tere ^u^fe^en.

^Da^ 53lattinnengen3ebe ober Mesophyll ift alfo ni^t ein ge*

brängter 3^ß^ncomple^, fonbern eine 9iei^e Heiner Serfftätten mit ^af)U

reichen ©orriboren, in benen bie frifi^e t^uft circuliren unb jebe einzelne

3ellw)erfftatt umfpülen fann.

fragt fic^ nun aber, auf meiere Seife bie frtfc^e 5lußenluft in

ba§ ^lattinnere gu bringen t>ermag, ba loir üor^er behauptet, baß ba§

gange (Sl^loropl^t^fi fül^renbe Qnnengemebe oou einer \^age bic^t aneinanber

liegenber tafelförmiger Qdkn, ber ©pibermi^, bebecft ift. ^ei ber mifro*

ffopif^en ^etra^tung eine§ (Stüdd^en^ abgelöfter Oberhaut beantwortet

fic^ inbeß biefe grage auf ben erften 531id. Sir gewähren nämlic^ jal^l^^

reid^e ellipfoibif^e ©palten in ber Dberl}aut, mel^e mir (Spaltöff^
nungen ober stomata nennen. Diefe (Spalten entfte^en baburd^, baß

je 5tt>ei eigentpmlid^ l^albmonbförmig gebaute gellen (©c^ließgellen) berart

aneinanber gelagert finb, baß i^re §o^lfeiten, alfo i^re concaoen gläc^en

gegeneinanber geneigt finb, mithin nur bie ßnben einanber berühren,

^e größer bie Krümmung biefer (Sc^ließgellen ift, befto größer ift aud^

ber |)0§lraum ober ©paltöffnung^fanal jmifc^en i^nen. @ol^er
©paltöfifnungen finb nun außerorbentlic^ üiele jmifc^en bie übrigen tafele

förmigen (^pibermi^Sellen eingeftreut unb fomit finb eine 3)^enge (B^oxn^
fteinc i)orl§anben, burc^ meldte bie ^ußenluft in ba§ :5nnere be5 53latte§

eintreten unb unbraud^bare (^afe loieber austreten fönnen.

^l}atfä^lid^ finbet auc^ ein fortioäfjrenbe^ (Sin- unb ^^u^ftrömen

^tatt ; aber bie 5^uft, meldte au^gel^auc^t lüirb, ift eine anbere, al^ bie

eingetretene. Sir ^aben oor^in erflärt, baß bag (^]^lorop^t}llforn in ber

gelle burd) bie ^raft be^ baffelbe burc^leuc^tenben ©onnenftral^lg im
©taube ift, einen 53eftanbt^eil ber ^uft, bie ^ol^lenfäure ju gerfel^en, bie

allerbing^ nur in etma 3 g^^i^^^iifenbftel bem übrigen au§ ©tidftoff unb

©auerftoff beftel^enben Suftgemenge beigemifc^t ift. !Diefe ^o^lenfäure^

jerfel^ung finbet in ber Seife ftatt, baß ber eine 53eftanbtl}eil, ber ^ofj-

lenftoff, üon ber ^flan§e verarbeitet mirb, mä^renb ber bamit oerbun-

bene ©auerftoff entweiht. !Der ©auerftoff ift für ben t^ierifc^en unb
22*



340

pftan^Ucfien Körper ba^ ^ur ^Itl^timnci notl&tuenbtgfte %;^en§ unb ballet

f)ürf}iinnfommen ah$ S^ert'efferunggmtttef ber Öuft, meiere ber 2J?enf(i& im

cieic()(of|eiien gimmer um jic^ l^at. "^nx^ bie ©auerftoffabgabe erflärt

fid) bev iüor)Itf)ätt9e ©influß, ben bie grünen ^ftan^en in ben Sßol^n'

räumen ausüben.

grür bie 'il3flan3e ift biefer "iproceg ber tol^lenfäure^erfe^ung unb

©auerftoffabcjabe ber funbamentate Seben^projeg
;

burc^ if)n roirb bie

anorgani)d)e ©ubftcins, m^^ bie 'ipflan^e aufnimmt, in organifd^e <Sub^'

flan3 umgeiranbelt, affimilirt, unb mir nennen ba^er biefen 3$organg ben

5()]imi(atiün^prücef3.

5(ber baö !i^eben ift nie 5luf6au aüein, fonbern gleii^jeitig aud^ ^er-

faü, e^ ift nie g-ortfc^ritt aüein, fonbern glei^^eitig auci^ S^ücff^ritt.

bemfelben "^(ugenblicfe, in meinem neue ©ubftanj in ben ^rei^lauf

be^ Drgani^mu^ eintritt mirb anbere au^gefd^ieben. ^Der öom §imme(
fommenbe ©onnenfunfen ift nur für fur^e ^dt im (Staube, ber (Srbe

i^re DJkterie gu rauben unb im unerfd^öpflic^en ©eftaltung^triebe bie

5ttome in ber ©ruppirung be^ lebenben Drganiömuö gu erhalten, i^m*

mer nagt unb reißt ein unfi^tbare^ (§:tm§ am 2)?enfc^en, am i^ier

unb i^er ^^flan^e unb ^olt <BtM für (BtM avL§ bem 55erbanbe be§

Gebens, um e^ ^u bem gu machen, ba§ e§ ttorl^er getrefen: ein §aud^.

Sof)l fennen mix bie unfi^tbare Ma^t, bie im Organi^mu^ ben ^erfaü
anbahnt; e^ ift berfelbe ©auerftoff, ben mir aB Seben^luft üorl^in be-

geic^net ^aben. ^erfelbe gaftor: lebenfpenbenb ~ lebenraubenb — ein

unauf[)aUfame^ ©piel.

i)er llol)lenftoff, ben ber leuc^tenbe (Sonnenftra^t in ber d^loropl^^ff-

l^altigen ^etle t>on bem ©auerftoff in ber ^ol^Ienfäure gemaltfam geriffen,

entgeht bem gierigen (^efä^rten nic^t. D^ic^t e^er ru^t ber ©auerftoff,

a\§ bi§ er baä Ä'o^lenftoffatom mieber in feinen 5(rmen l^at unb al§

r}öd)fto^t}bir(e 33erbinbung, alg ^o^lenfäure, mieber ber ^Rnfjz beö Zoht^
gurüdgegeben Ijat. Unb fo fe^eu mir benn, baß in jebem 5lugenblicfe

ber ^flan^enleib t»on feiner «Subftan^ etma§ ^ergeben muß, bag ber

©auerftüff Derbrennt unb au^f^eibet; fo fe^en mir benn in jebem klugen*

blide au4 eine 33erbinbung ber organifd^en ©ubftan^ mit ©auerftoff, ein

SSerbrenneu o^ne g-tamme, einen £)^:t}bation^proceß, beffen "iprobuct bie

£of)lenfäure ift. ^efonber^ tl^ätig erfc^eint ber D^a}bationöproäeß in ber

5)2ac^t unb bie g^olge baüon ift baö '^u^^auc^en ber neugebilbeten Äo^len^

fäure. Sä^reub ba^ grüne Q3Iatt fomit am ^age ©auerftoff au^at^met,

^o^lenfäure einnimmt unb affimilirt, t)eratr}met e^ in ber S^lad^t einen

^^eil feinet £örperö unb ^aud)t i^n al^ ^o^lenfäure au^.

Qe länger bie 2:age, befto me^r übermiegt ber ^roceß beä ^(uf^

bauend, ber 5tffimilation§proceß , unb immer reid^er entmidelt ft^ ber

53lattf^mud; menn bie 9^äd^te mefentUd^ länger merben, beginnt ba§

53latt 5u altern; eä mirb mübe unb gel^t aümä^li^ jur ^iul^e. jDie

Slrbeiter, bie (E^[oropl}t)llförner, in ben Qeümertftätten merben franf; in

ber Q^Ue treten reid}U(^er ©äuren auf, bie oft t»on rotl^em garbftoff

begleitet finb unb bie ^erbftltc^e ^ot(}färbung be^ Q3latte^ einleiten; bie

»erarbeitete ©tärfe bei ben langlebigen "ißflanäen manbert auö in ben

©tamm unb bie SÖßur^el, bei ben fur^lebigen einjäl^rtgen l^at bie ^lütl^e^
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unb ©amenbilbuncj aiU^S beanfpriic^t, bie glätter im \^aufe

(Bornnm^ affimilirt ^abeii. ^^it beii leerer cjeiDorbenen (Sk^äufeii f)abeii

fic^ f)ier unb ba .^n)ftatte üon fleefaurem Äalf iiieberi-jefcfilatjcn inib bei

imfereu laubaOiDerfenben ^flaii^eu Wid)t bcr .•per&ftunnb bie ent(cevtcit

(i^e^äufe fom 3^^^^n^ ^^^^^ luirbelt fie fptelenb über bie erfältete (Svbe.

ftirbt ba^ '^^latt, aber feine 5(rbeit bkibt erhalten, e^ f}at nid)t

umfonft gelebt. Die (5tärfe, bie e§ im ^rü^ling^lid}te unb in bes^ (Som-

mert ^Mut^ erzeugt f)at, ift ein n;efentlid}er ^^auftoff für bie neuen ^^e^

ben^feime, bie im üerfc^miegenen ©c^ofse ber 9}?utter)}flan^e im i\iufe hQ^

(Sommert [tili heranreifen, ©ntmeber ift z§, wk bereite eriü:if}nt, bei

ben cinjäf)rigen ^flan^en bie 53lüt^en' unb ©amenenttüicfeluue]
,

iüeld}e

bie 53auftoffe »erbrausen, bie bie glätter zubereitet ^aben ober fint)

bei perennirenben "ipftanzen bie fc^lummernben ^no^pen, loelc^e ^u il)rer

©utfaltuug im näd}ften J^al^re be§ ^kteriat^ bebürfen, ba^ bie '^(ätter, bie

in ber t)orau^c}e(]angenen ^egetation<oepO(^e erarbeitet unb in ben bie

Sßinter^Seit überbauernben Organen gefpeic^ert Traben.

(S§ ift U)ie bei ben 3J^enf^en, bie, lüenn fie erwa^fen, auf Soften

ber Altern, nun it)r eigenem felbftftänbigeg T)afein führen, in eigener geiftiger

unb fi3rperlicher 5Irbeit fid) ausbauen unb üerooßfommnen unb bann anfan-

gen, i^re 5lrbeit ^um 9ierfert)efonb§ für bie (Sr^ie^ung unb ^u^bilbung

junger ^eime ^u fpeid^ern, bie ber g^amilie ftitler ©c^ojs sur greube ber

Altern im ©d^uße be5 §aufe^ f}eranreifen Iäj3t 'I)iefelbe Verjüngung überall.

5ßenn bie 9}|enfd}en entfte^en unb Derge^en in ber Sorge unb ber

^ptigfeit für i^r eigene^ ^c^, fo bauen fie boc^ unbeiDujBt mit an einer

l)öl)eren ©in^eit, förbern bie (Snttuicfelung be§ ^aume^ ber ä)lenfc^^eit.
*

S^ä^er unb i^erftänblic^er tritt je^t ba^ 53ilb oon bem ^aume ber 9Jtenid^f}eit

an uu§ J)eran, an treld^em bie 3D2en(c^en bie einzelnen 53lätter finb.

bem materiellen betriebe be^o naturgemäjaen emigeu l^^ampfe^

nm§ jbafein tragen unb pflegeu unb bilbeu mir beiougt ober unbemugt
bie ibealen Qntereffen ber ältenfc^^eit. ^^ie ha§ ^-ölatt feine 9'ial}rung

empfängt auö bem 53oben burc^ bie ^Bur^el einerfeit^, an^ bem Öuftmeer

anbererfeitg, fo empfängt auc^ ber OJknfd^ feine 'Jta^rung leiblich unb

geiftig. Sie ber Öid}tät^er bie ^flan^e umfpült, fo umfpüU (^eifleö

Steider bie 9}?enfd}l)eit unb erzeugt bie ^Irbeit^fraft im fcbnell fergäug=

liefen Qnbioibuum. Die ^auptleiftung biefer ^Irbeitgfraft im einzelnen ^u^
biüibuum ift neben ber ©uttricfelung unb ^eitireifen (Erhaltung be^ ein==

seinen ^pparate^ bie |)erftellung meiteren plaftifdjen SJkterialia für bie

53lüt^en^©ntU''idelung, unb biefe 53lütl)en am 33aume ber DJcenfc^^eit baö

finb bie fid) immer mel}r läuternben Qbeen, bie ba^i folgenbe ^^a^r^unbert

lic^tooller entfaltet, al^ ba^ t)orl}ergel}enbe.

Der 9)?enfd), ber biefe Ueber^eugung trägt, trauert nid}t me^r,

menu ha§ ^eben bie tü^nen SBünfc^e ber f^äumenben Qugenb im '^Iter

nic^t erfüllt f}at, unb ber ergraute DJJann ein ftille^, bejd^eibenev, oerberf^

te^ 53lättc^eu im iBaume ber 90^enf(hl}eit barftellt, anflatt be^ erhofften

glängenben großen ^latte^ am ^»ipfeltriebe be^ 33aume^. ^m 'Q3emuj3t=

fein treu getl^aner '^Irbeit in ben engen 33er()ältniffen, welche bie C^eburt

unb (Stellung bem 9J?enfdienblatte angemiefen, fann baffelbe aufrieben fein;

i^at nad^ Gräften am 5lufbau be^ Jansen geholfen. Die 'Blätter am
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(Gipfel finb ^mx großer unb tjlän^enber, cuefd^ntücfter mib fd)müd:enber,

at>er aud) ger^auftcr mn ©türm ber ^-retpiffe, 3efäf)rbeter, uon ber

©oniie üerbvannt imb üon bcn foctalen (^emittern getroffen loerbeu.

SBenn ber 9}?enfc^§ett ^aum oon neuen (^etfte^bli^en burc^^ucft unrb,

bie unter ©türm unb Huticjem biegen über bie (£rbe far)ren, ba f^n^an--

fen bie ©ipfeltriebe am metften, ba fnicfen unb ürec^en bie grojsOlätt^

rigen 5(ugentriel?e am Ieid)teften, loä^renb im ^nnern ber ^aumfrone bie

§au^)tmaffe ber Heineren glätter fc^üi^enb unb gefc^ü^t sufammenpit
unb oon bem reinigenben ©türme ido(}I burc^fc^auert, aber nid^t gebrod^en

mirb. ^etrübte^ SD(enfd)enblatt, ireij^t bu benn ni(^t, baß bort, m Diel

i^ic^t au(^ ftarfer ©d)atten, bort, too fiel greub' auc^ größere^ ßeib ift ?

Unb fc^ließlid) fenft ein ^Öinterfroft alle glätter, au^ bie Großen unb

©d)önen. — ^arum arbeite ein ^eber freubig mit am !Jf)eile beö gött^-

Iid}en Öid)tfun!en^, ben er erl}alten ; er fpei(?^ere feine 9^al}rung unb fü^re

fie bem ©tamme gu, irie ha§ \?anbOIatt feine ©tärfe fpeid^ert unb auf

üielfad) gctininbenen SBegen gnr .Soanptad)fe fü^rt.

!J)ie 3i^fii^}V'mig^gänge unb '^Ibfcttung^mege für bie oielgeftaltige

©toffmaffe be§ 53(attföVper!§ finb bie ^litppen mit il)rer immer feiner

aierbenben ^ev^iueicinng. ;^n i^nen finben mir ^i}^renft}fteme, bie mir

(^cfäf3e nennen unb bie in ben ftärferen üii|)pen mit oerfd)iebenartigen

gellen ^n feften ©trängen, ben ©efäßbünbeln ober gibrooafal^
ftr äugen bereinigt finb. ©ol^e 9iö^ren finb meift bidmanbiger, al^

ba§ umgebenbe oon il^m ernährte ^arenc^i)m; i^re größere !Dirfe mirb

baburc^ bebingt, baß im ^nnern ber 9iöl^re, bie burd} jugenblic^e 53er=

fdjmel^ung oieler reil}enuiei§ übereinanber ftel^enber Qellen entftanben, fid)

auf bie urfprünglid)e 3[Banb ober 9}(embran eine ^meite ober fefunbäre

aufgelagert finbet. T)iefe felunbäre 9}lembran ift oon Ööi^ern ober ©^^al-

ten burc^brod)en ober in ber '^-oxm eine^ ©piralbanbe^ aufgelegt unb

f>erleil)t ben ©efäßen ein äußerft gierlid}efa ^Infe^en. DJ^an unterbleibet

nac^ biefem ^näfel^en ©piralgefäße, poröfe^nel^ige unb treppenartige (5^e==

fäße u. f. w. 5?ad)bem fie in ber ^ugenb glüffigfeit geleitet, füllen fie

im Hilter mit Ihift unb bilben bann ein ^I)urci^lüftung§ft}ftem, baö

ebenfo notbmenbig für bie Defonomie ber ^flanje, mie ba^ ber {ngenb-

lid}en ö^efäßftränge mit i^ren g-lüffigfeit^fäulen.

^^erfolgcn mir btefc§ ©trangfpftem rürfmärt^, fo fe^en mir, baß fic^

biefe (^efäßbünbel immer berber, fefter, birfer au^bilben unb burii^ ben

53lattftiel in ben ©tengel l}inein fid) oerfolgen laffen. §ier legen fie fi^

aneinanber, gruppiren fic^ mit ben ©trängen oon anberen Q3(ättern gu

einem Greife unb il)re berbcn (Elemente, au^ Gefäßen unb fafernartigen,

fe^r bidmanbigen, fpinbeügen gellen (|)ol53 eilen) gebilbet, oereinigen

fic^ 5n bem (l^emebe, ha§ mir a(ö ba^ §ol5 be-a ©lammet be^eic^nen.

5lu§ ben rüdgeleiteten ©toffen, meiere ha^ emfige, bemeglic^e grüne ^latt

oerarbeitet l}at, entftcl}en bie neuen ^ydkn, mldjz bic ^^cvbirfung be5

©tammeg in ben fpäteren ^al)ren oeranlaffen unb bamit ift mieberum

ein (Erfolg ber 33lattarbeit bargetegt.

S53ir fagen: „bcmeglid^e glätter" unb meinen bamit nic^t blo^ ba§

gittern be!^ '^latte^J im ^Mnbe, fonbern eine langfame unb unmerfli(^e

Sßac^^t^um^bemegung, meldte in golge be^ ßid^teinfluffeö fic^ ooüäiel^t
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unb bebingt, bog \\^ baö i^aubblatt \o ^ut ©omie fteüt, baß e!§ bie ©tra^*

len bevfelOeu möglic^ft fenfvec^t auffangen fann, baß e§ utögUc^ft uiel

üon bem öid}te aufnef)mcn unb Don feiner ^raft Devavbetten fann. ^icfe

^eiüegung^erfdjeinung be5eid}net bie Sßiffcnf cf)aft al§ Ii e 1 i o t r o j) i s m u s.

©ie ift nid)t bie ein^icje 53en;egung beö 33(atte!S; felbft innevf)al["> bev ein*

=^elnen QqMx fönnen luir ein ^öanbern ber (£(}loroi)^i}nfövner nacf) ben

ftärfft beleud)teten 3Banbungen ber Qeüe iüar}rne(}men. !Daß aud} babnrd^

bie ^Iffimilation^artieit be§ 53lattförper<3 er-^öf}t inirb, bebarf iüof}I je^t

feinet lueiteren 53emeife^ mer}r.

(Bo l^aben mx bie 33eriDenbuni3 be§ 53(atte§ im ^au^^alt ber ^^flan^e

fennen gelernt; feine 33eni>enbung im §au^f}alt be§ 9)Mifc^en ln*aud}e ic^

ni^t §u ffiäsiren. £)^ne ba§ ^latt .fönnte aud} ber 93?enfd) nid}t üe--

flehen; feine S^al^rung unb feine ^leibung finb in le^ter l^inie auf bie

^flan^e ^urüd3ufiU)ren. !Do^ nic^t bIo§ bem tägli^en notf)irenbigften

^ebürfniß bient baö t>efd}eibene l^aub
;
auc^ sum ©d)mude fri3[)lid)er J^efte

eint e^ fid) in bunter ^Ibiuec^feiung mit ber ^^lume geftaltenreid)er ^Jtenge

gu fc^miegfamen ^eftgeiriinben, lueldje |)au§ unb ©trage fd}mürfcn unb

bem kuge be§ 5Infommenben freubigen ^Billfornmen mteber^olen, ben ber

ö^lorfe eherner 9)2unb bem Di^re juruft.

Unb bann — gebenfen mx bcc^ beö 3)il}rtenblatteö, ba§ im garten

Crange baö feiig fic^ neigenbe §aupt ber Jungfrau ^iert bei il}rer 353ei^e

äur ^friefterin beö t^aufe^, bei i^rem (Eintritt in bie ©l}e ©ebenfen

Jüir noc^ be^ l}arten ©c^enblatteg, ba§ am §elme be^ f}eimfe^renben

(Sieger^ irinft; gebenfen n?ir beö glän^enben öbrbeer^, ben in freubiger

^^Inerfennung ba§ ^olf feinen ©eMjrten unb ^^'iinftlern reicht. Unb fc^ließ=

— gebenfen mir beö treuen ©p^eu^, ben bie jitternbe §)anb auf bie

©rabpget unferer t[}euren 33erftorbenen pflanzt, ^er f)ai ml-jl no^
nid}t an einem t^euren (§rabl}ügel geftanben? ®ar SO^anc^em f^on r}at

ber ^ob $öunben gefc^lagen, bie wolji äußerlich t>ernarben, aber nimmer*

mef}r l)eilen. aDu l}aft bein ^inb in bie (5rbe gefeuft, id) ()abe meinet

Sebent guten (^eniu!§, bie treue ^efä^rtin meinet §etmg, bie 'ipoefie meinet

^er^eng jur ©rube finten feigen, (k^ fd)ließt fi$ bie Ci^rbe unb ba^ im
ttefften ©c^mer^ tl}ränenlofe 5luge fprid]t: eö ift vorbei, ^^enn, \vk Ijeute

ba^ gclbige ®onnenlid)t be^ g-rü^ling;? tie ^lüt^entdi^c^eu au^5 ben fid)

fprei^enben (Schuppen t>on Rappel unb Seibe lodt, ftef)eu iinr ml-jl ftill

an ber moofigen ^tirc^^of^mauer unb fc^aucn ftarr auf ben ep^euumfpon*

neuen J^ügel unb beuten:

(i? Qvüpt bic l^crd)e midi am btaucv l'uft,

(50 ijiüpt bie 33Iume mid) mit il}vcm ll^uf'r,

(Äö ^vüpt bic Sonne mid) mit il}vem @d)ein,

ü)i[t (einem ixn'irj'öen ^^audi i^rüBt mid) ber .paiu.

5d) atl)me trunfen ein bee ?S'vnl)linc^e ^aud).

-Uüt öud), 3f)r iJienfd)en, taufd)' id) ®niBe aud).

3d) lcid)lc f^neü mit ©ud), luenn aüe^ lad)t

Unb freu' mit (Sud) mid) an bc^ Veben^ ^rad)t.

^odi wenn üerftummt ber l'ärm ber iat^eejeit,

£d)leid>' id) mid) fetinfuc^tet^oü unb bei 8eit',

Slvag* meinen ©ruf, ben ut im ^erjen bab'

^in ju bei (Äinjigen, bie tief im (iJrab.
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^örfl 2)u, ©clicbtc, midi in Xciuer Jrufv
5>ic Xid) um)'d)lie|U m iobcenadit uiib Oiiif;?

•pöi' mid)
; id) biin^' tcr iL'icbc treuen Äu^,

(Sl/ id) jurücf jii fiembcu 9JJcnid}cu nuip.

ißeipt 2)u, lucr meince ^crjen^ ®vu§ I'ir briui^t'?

(i« i|l t-cr 3inincnftrabl, Der in bic (Srbc [inft,

"

"3)cr ©arme bringet in t)er (Sr^e ^xo\i,

^Tcr Oiu^K bringt unD [lipcn füüen 3,roft.

T^cr Sünncnflra()l fommt langfam biä Dir.

Äüpt er Xidi, (ilara, ift'^ ein Äu^ ton mir.

'^cpricpt neu Der (ipbeu Dann am (^rabeeranD,

CO l;afi Den @ru9 "Tu mir jurücfgefanbt.

Unb mit be§ ^^tcf)tery ^livänen Ibft fic^ bte eigene unb roüt auf

beö ©p^eii^ biin!e(c3rüne^ ernfte^ sC^aiib, ba§ ba leife raufest: id} trauere

mit !Dir, T^u arme^ SOIenidienfinb

!

^ihtv aUmä^Iid) c3(eitet ber ^licf ihmi bem eng ber (Srbe angefc^mieg-

teil blatte ju be^ (^p]()eu^ ranfenber <Spi^e, bie fid} abr}ebt üon ber (Srbe

unb nad) eben iräd)|"t unb nac^ oben ^eigt 5U ber CueHe be^ ßic^te^,

nac^ jenem l^ic^te, bas, luie anr geief}en f)aben, au^ bem ©taube neue^

lieben §u |d}affen im ©taube ift unb e§ gunäc^ft mecft in ber fleinen

^eüe be^ 53Iatte^S. ®o er^äf^lt un^ ha^ Q3(att, irie neue^ Öeben fid} ent=

ringt au^ bem Xobe, \vk bie §offnung entfprießt ber 'i^ersiveipung. ^[t

ba^ grüne ^latt ber *?3flan5e ntc^t luie ein 53ibelblatt im meiten r>or unö

aufgefc^lageneu nie burc^^utejenben ^unberbuc^e ber Statur?

S^eiitfdjc Oöftfnltiir iinb DbfttJertoenöinit^.

IV. Dbftf onferoen unb ^tr odenobft.

9^ac?^ ben gepflogenen (Jr^ebungen errieten bie im 5tlben^5(pparat

getrocfneten 5(rtitel burd)]d)nttt[i(^ ben boppelten "^rei^, mt bie in ber

©onne ober im Ofen getrocfneten. ©0 irerben beifpiel^weife ^^Iben^

5tepfet im (^rogbanbel mit 46— 48 "ißf. ba^ *^funb be^a{)[t, in ber ©onne
getrorfnete 5(epfel aber nur mit 24—2G *ißf. tiefer '13rei^unter](^ieb ift

lebiglic^ aüein ber ^(u^brucf bc^ geipaltigen Unterfcbiebe!^ in ber Clualität;

al^ ^aupt)äd)(id)er ^Sor^ug be^5 '?(lben=Dbfte!5 ift gu ermäbnen, bag foId)e<3

noc^ nac^ Qa^ren feine natiir(id)e ^oxm unb grifc^e mieber erlangt, wenn

e^ einige ©tunben in frifd}e!3 Saffer gelegt unb bann mit reichlichem

^affer^uguß aufgefocbt loirb. ^ie^o ift ooltftänbig ber (^efc^macf beö

gefoci}ten, frifc^en Dbfte«?, obne unnatürlichen Qucfergefchmad ; unb werben

besbalb alle, ioeld)e nacb natürlichem Cbftgefchmacf oerlangen, ba^ nach bem

^(Iben'fchen ©i)ftem gebörrte Obft bem mit Qucfer in ^öüchfen präferotr^

ten Dbft oor^iehen.

@in weiterer ^or^ug bes xHlben-Obftes oor bem präferoirten Dbft

befteht noch barin, bajs bie .Soften ber ^Berfenbung be^ 5llben^Cbfte^3 we=

gen be^ weit geringeren ©ewichteä be» STrocfenobftee bem präferoirten

gegenüber bebeutenb fleiner ftnb: abgefehen hi^toon foften manchmal bie

Qinnbüchfen ben oterfachen betrag ber bartn enthaltenen grucht; auch
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beträgt ber 33erluft butd^ Mage im 'Duv^fc^nttt lOV*,, iietegentlid^ aber

aiic^ ben 90113011 ^evtf) einer (Senbimg; e^J Juirb bal^er bei bem

£)^)\t ber er^ielenbe ©efc^öft^geunnii mit geringeren 9}Htte(n nnb größerer

©ic^er^eit erreicht. Die 5(ufgat)e ber ^(ben'(c|en Dbftbörre, baö DDft

I)alt[-»ar machen, unb feine guten ©genfdjaften feft3uf)alten, mirb burd^

(Snt^ie^ung be!§ ^Baffergef}aUeg üei gleichzeitiger llmiDanblnng eine^ Zijnk^

be§ ©tärfegel^alteö in Qndtx in möglid^ft fiir^er ©panne Q^it erreicht,

of}ne baß f}ierüei ba§ Dbft gefocf}t luirb. ^oc^en anirbe ben (^efd)macf

be§ Dbfteg üeeinträd^tigen, ebeiifo an(£j ba§ (ang[ame !Jrocfnen.

Qe rafc^er bie tuä[ferigen 2;f}eile entfernt werben, nac^bem ba§ Obft

feine SoHreife erlangt i)at, befto Keffer unb bauerf}a|ter mirb fein @>e=

fcf}macf fein; unb je abgefd[)Ioffener e^ iräf}renb biefe^ 33organge5 üon

bem ©auerftoffe ber ?uft bleibt, befto t>üllfommener erl)ält ficb feine gär^

bnng; and) erf}öl)t bie ^kfc^^eit beg 5llben'|chen Dörr-'^erfaf)ren5 ben

Qucfergej^alt be§ £)bfte5 manchmal um 25%.
33eim ^llbeiffc^en ^Dörr-^lpparat, t»on meinem ba-a ©emler'fc^e ^Berf-

c^en eine genaue QBefc^reibung nebft ^(bbilbung entf}ält, ift e^ me^r ber

öuft^ug, al§ bie S[Bärme, ireld^e trocfnet; betbe Gräfte arbeiten jebod) im
33ereine. Die ©c^nelligfeit be^ ganzen 53organge^ üer^inbert, baß 33er'

iDefung beim Dbfte einfe(^en fann unb beiuirft, baß garbe unb ^roma
ber frifd}en gruc^t fo au-^l^l erf}altea bleiben.

Diefem au^geseid)neten ^lben^5lpparat iinirben bafelbft bereite nuf)'-

rere anbere Dcrr-5lp:parate, welche billiger 3U flehen fommen, aber auf

benfelben ^rin^ipien berufen, nac^gebilbet.

@o befit^t beifpiel^meife ein Don ©emier ebenfalls befc^riebener unb
abgebilbeter „Automatic Fruit Evaporntor" benannter Dörr=5lp|)arat

ben 35or3ug ber größeren So'^lfeil^eit; berfelbe mirb oon bem ^^atent=

J^n^aber bei einer ^eiftungsfäl^igfeit t>on 350 ksjr ^(epfeln in 24 ©tunben

für 400 a}?f. l^ergeftellt, iinb biirfte bei unö in Deutf^lanb um bie g)älfte

biefeg '13reife§ fertig gu ftellen fein.

Diefer (Si^aporator f}at eine anbere Suft^ei^ung aU ber Hlben-^lppa*

rat; aud) fteigt bei ibm bie l^eiße ^uft fenfrei^t, nic^t im 3^<^ö^'^<^' ^^^^

im ^^lben-'^3(pparat, in bie .^pö^e, fein ^ebemec^ani^mu^ ift suglei^ etu-)aö

einfacher.

^lad) bem Q3eri(i^te be§ §errn ^rei^manbergärtner ' ©d)mitt 3U

^Bür^burg, ber al^ Delegirter be^5 frän!ifd)en (^arteiibauoereiu^ ben beut^-

f^en ^omologen^^ongreß unb bie allgemeine Dbftaui^ftellung 3U §am^
bürg befud}te, erregte bafelbft nebft bem größereu Slmerifauifc^en Dörr^
^Ipparat na^ ber Sllben'fc^eu ^onftruftion, auögeftellt oou bem @ta^

bliffement griebrid} giller in (Sim^büttel bei Hamburg, im *?3reife 3U 150 )

9}?arf, 3u beffen ^ebienung 6 nJ(enfd}en erforberlii^ finb, unb mittelft

beffen in einem ^age 2 Zentner ^rodenobft bcrgeftellt ioerben fönnen,

ein fleincrer v»on ber gabrif 53iernat^fi u (So. 3U Hamburg auögeftellter

^rodenapparat, „Üvpber^^ xHmerifanifd}er grudit = doaporator" genannt,

megen feiner smerfmäßigen ^ouftruftion unb
'

üerf}äUnißmäßig großen
^eiftung^fä^igfeit Oebeutenbe^ '?luffel)eu Diefer '^Ipparat foftct etioa ;.0()

9J?arf, unb erforbert eine fleinere 53ebienung. Der :;Kobei*'fcbe ^Xrorfen^

^Ipparat fann übrigens auc^ in jebem beliebigen Ü^aum untergebracht
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u>erbcit, tuäljrcnb für bcn auf bcv ,v^amburt3cr '^db^flcüuncj auföijcfteütcii

5llbcirid)cu '^(pparate, ein älietcr h^im dlainn crfcvbcriiä) irar.

Si'as bae pum !Xvocfncn i3ceit3iictc £bft iU^cr^ciiipt anOcIaiuit, fo bavf

man üter.^en^t fein, bajs £tft ucn fd^lediten Cnalitäten aucf) in ^ebi^vv-

tem f6lect)t nnb nnfcf>macff\ift treibt : and) für biefen

Cbft-^nbnflvie ^ilt ba^ (gprid^iuovt : „^liix ^^efte [jaltc man für ^ut

genn^." 333enn ba^ 5:rocfenet^ft für ben S;)ci\\M beftimmt ift, fo rnnjl

be^üoilid) ber 3U u\iblcnben (Sorten eine fo fonifälticje '3lueiua{jl, luie beim

frifdicn Cbft getroffen luerben. 9tad) bem DJhifter ber l)öd)ft intelligent

geleiteten 5lmerifaiiii6en Xörr-''^(nfta[tcn, bie nur gciinffc ale oor^iiglid)

anerfannte ^v^icbling^^fortcn beim Hcrn= nnb (Steinobft oeravbeiten, folltcn

and) bie beutfd^en Cbft3Üd)ter mir Xafelobft, unb ^mar oon Sle^feln nnb

iöirnen, nur bie mürben, fdimel^enben (Sorten jum Xrotfnen oermenben,

unb bei ber 5(nc-iraf)l ber f)ier,^u paffenben «Sorten ftet^ in (Erinnerung

bebalten, bafs fie fid) erft einen l'.^tartt für \f)X Xrocfenobft erobern muffen.

Q3ei ruhiger ßriuägung ber i^erbäftniffe fommt man ^u bem (Sdiluffe,

baj3 ein billiger unb mabrfiaft preic^untrbiger ^örr^'^lpparat, ber ein ebcufo

gutee 'IH'obuct liefern mnjste, mie bie 1)i3rrfd)acf)te beö 5ilben==3(pparateö

unb bec> doaporator^^, für ^cntfd)lanb ein irafircs ^^ebürfniß ift.

Der beutfd^e '13omologen=i^erein, ber fid) um bie 3-i?rberung ber

catcrlänbifc^en£bftfultnr bereit!? grojsenub unbeftreitbare ^Berbienfte crmarb,

t)at fid) bie banfen^irertbe '^lufgabe gefteüt, auf bie ßrfinbnng unb (5in=

fübrung ocroolifommnetcr Cbfibörr^^^lpparate, bie mit ben 53or,^ügen ber

:?lmerifanifd)cn 5(pparate nodi tie ber '^iüigfeit unb ber leidUcn ^ebienung

i^erbinben, in ^^Inregung sn bringen unb u^erben bie bieebe.^üglid^en !i3er=

bandungen bee ijamburger ^^omoIogen^.Qongreffes ficberlid) oon groj3em

nuD unnttragenben (Sinftuffe fein.

•^It^^baun, luenn berartige oeriunifommncte, billige unb leicht 5U be-

bienenbe Groden ^tpparate erfunbcn, unb tnelfeitig in §lnu^enbung gebrad)t

fein locrben, luirb and) ba^o Groden Cbft auf ben bentfc^en £bft^5(uc^^

fteüungcn eine gan,^ anbere, eine u\ibrbaft l)eroorragenbe ÜioUe fpielen,

loic foldiee in ^^torbamerifa fdum feit Qabren ber ^-all ift.

V.

e r fd) i e b e n e C b ft r e r 10 e n b u n g - )Si e 1 1) 0 b c n.

diu meiterer Cbfi^Qnbnftrie, ber mobl eine grefje Q3e^

beutung für bie 3^ifi'^if^ o,<^^i-'ii^"fH bürfte, ift bie ^JerfteÜnug ron Cbft--

•^Paften, ivie foId)e ^pr. ß)btbe, ^^irector ber f. Cbft^ unb ^^einbaulebr--

5lnftalt 5n Greifen beim a, 33^ mit beftem Crrfolge au? oerfdiiebcnen g-rüd)^

ten, oon xHepfeln, ^IMruen, (rrbbeeren, 5lprifofen, eügfirfdicn, (Stad^elbeeren

unb .v>eibelbeeren bcrgcftctlt, nnb ba^^ örgcbniil feiner loobl gelungenen

^erfncbe in einem mit lebbaften Qreifalle aufgenommenen iu"^rtrage beim

biesjäbrigen .^ongreil ber bcutidien ^l?omoIogen 3n ^pamburg oeröffent^

lic^t bat.

I^ie .'oerfteüung folcber Cbft^'^afien, treld)e in g-ranfreic^ fc^on feit

mehreren ^abren alc^ ein fe^r au'5gebilbeter nnb lobnenber :Jnbuftrie3ireig

beftebt, geioäbrt bebeutenbe i^orlbeile ben meiften anberen Cbftreriren--

bungen gegenüber
;

folc^e Cbftpaflen ti.^nuen in jebem ^auef)alte mit
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ntgen m^t toftf^ieltgen 33üm^tungen l^ercjeftettt mevben. l *!l3funb

g-rüd^ten la[feu fid^ zim 200 (^ramm haften getuinneit imb \oi\m

bie ^erftetlurtQ^foften Mm ^(einbetrieüe auf 50 Pfennige füv ba^ 'il3funb

^afteh belaufen, Jüäl^renb fid) ber ^erfauf^prei^ auf 75 Pfennige, bei

feineren haften auf 1 maxi für ba§ ^fuub feftgcfteüt. !Die ^altbarfeit

biefer haften gibt §err 5)ireftor ©ötfje auf 10^af}re unb barüOer an unb

glaubt, baß folc^e, al^ u;enig Ütaum eiuner)menb, befonber^ aucf) jur 33er=

)}rot}iantirung Don ©(Riffen gu empfef}len feien.

^errn feirector QDÖt^t gebührt bag 33erbienft, 5U biefer neuen, augen^

genfd^einlic^ fe^r n;ertl)t>ünen unb einträglid}en 5?erii>enbung^art be^ Dbfte^

bie 5lnregung gegeben gu ^aben.

^ie in ^eutfd}lanb nod} auf einer fef}r tiefen ©tufe ber Zz^n'ü

fte(}enbe g-abrifation Don Dbfticein bürftc bei entfpred^enber ^Beroonfcmin-

nung geeignet fein, ein n?i^tiger unb Ior}nenber ßioeig ber Dbft^;^nbuftrie

gu werben, ^n i)eutfd^Ianb giebt e^ gur Q^it nur 2 ©egenben, \X)0 bie

33ereitung uon 5lepfeÜDein ober (£iber in gri^jserem DJ^ajsftabe ftattfinbet,

nämli(i^ 3[Bürtemberg unb bie Umgegenb oon granffurt a 931 ;
jeboc^ ift

ber in biefen ^anbftrid^en er3eugte ?lpfelmein, mit 5lulna^me be^ au§

bem ^or^borfcr §lpfel l^ergeftellten, Don gn geringer Qualität, um über

bem öofalbebarf binau^ ^Verbreitung fiuben gu fönneu.

3lbgefel}en Don ber mangell}afteu 65evfteilung^^3Jcetl)übe liegt ber §aupt=

febler barin, bag man alte möglii^en ^lepfelforten, gute unb fd}led)te, füfse

unb bittere, n^ie folc^e oft in buntem ©emenge an ben (^traj3en*5Uleen

load^fen, für gut genug gur ^pfelireinbereitung erad}tet, loä^renb l)ier,

\vk mi) bei ber §erftellung Don ©örr-Obft, ber ©runbfa^ gelten follte,

baf3 gu jebem Derebelten ^robuft nur ber befte Ülol^ftoff gut genug ift.

5lud^ bie Qualität be!§ 5lepfelioeine^ ift nuDerfennbar burd} bie (^üte

ber bagu Derioenbeten ^lepfelforteu bebingt uub ift bie ^IBa^l biefer (Sor-

ten Don l]d^n SBic^tigfeit.

^

^epfel mit füßbitterem (5^ef(i^macf, bie nebft il}rem Q^^^^f^i^ff ^i^^

bie bie §altbar!eit be^ Dbftioeine^ bebingenbe ©erbfäure befii^en, finb

für bie ^epfehoeinbereitung Dorsuäiel}en ; ber d^iberapfel barf aud^

ni(^t 3u gro^ fein, bamit Derbältnif3mä(3ig Diele ©egalen unb ^crne

^ur 5luf^nul^ung gelangen. !Daö in ben fernen entl)alteue ^niociö giebt

nämli^ bem ^lepfelioein ^larl)eit unb ^t'dxh, iDä^renb bie ©egalen ein

foftlic^e^, fic^ bem ©etränfe mittl}eilenbe^ Slroma enthalten.

®ie Qal)l ber 5lepfelforten, meiere alle ßigeufd^aften gur ^lepfelioein*

fabrifation in fid) Dereinigen, ift eine ^iemlid) befi^ränfte. Qwax ift Dor

allem ber ©belbor^borfer für biefen Qmd fel}r geeignet : berfelbe gebeil)t

jeboc^ nic^t in allen ^agen, uub trägt erft in geioiffem Hilter, unb auc^

ba nid}t befonber^ reic^lid); Don anberen ^ur ^Beinbereitung befonber^

geeigneten, ebleren 5lpfelforten finb nac^ ben fei teerigen (5rfal}rungen bie

(J]^ampa.]ner-'9Ieinettc, SOhi^catreinette, ber föuiglid}c turafticl unb ^^?ang^

ton^ ©onbergleid}en befonber^ l)erDoräul)eben.

(Btaak D^eus^erfel) in ben 33ercinigten (Staaten Don 9^orb>

amerifa, fomie in ber @iraffd)aft §erforbfl)ire in (I'uglanb ift bie bafelbft

mit großer ^ollfommenl)eit betriebene ^IpfeltDeinfabrifation ein fel^r be^

langreic^er (^efc^äft^^tDeig geJDorben, unb liefert ein im §anbel fel^r ge^
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fud^te^ ^robuft, iueld^eö in cjrogen Ouantitäteu jur Slui^ful^v iielant3t.

9?eu-2)erfei} mxh ber ^^(pfelinetn faft au^fd)lief3ltc^ m\ ber 5(pfel=

forte §avnfon, weld^e al^ bie t)ür5Üt3lid)fte <5orte 311V (^iberOereitunq be*

trachtet anrb, l^crgefteüt; bie (Sinfü^ruiicj biefer aud^ in raupen V^agen

gebei^enben unb auj3erorbentUc^ fruchtbaren ©orte foüte auc^ in ^eutjc^-

lanb oerfuc^t merben, mt iiimfjaupt bie in ^torbanierifa imb ©nglanb an-

geioanbte 9]?et^obe ber ^pfdmeinbereitung ^ur S^ac^a^mung unb meiteren

Verbreitung fe^r gu cnipfel}len ift ; befonberer ^eac^tnng fodte aud) bie

in 9^eu=2)^^*^V fe^r beben tenben ®efd)äft^3U">eig gemorbene gabri*

fation oon (jiber=(Sf}am))agner, einem im .panbel^oerfe^r Wr beliebten, ben

orbinären 2Bein?(Ef}ampagner'Sorten gan^ äf}nlic^en ©d^aummein finben,

beffen ^erftettung bei 3Sertoenbung ber ^ier^u befonber^ geeigneten 5(pfel^

©orten, aud} für ^eutfd}lanb ein lol^nenber C^efc^äft^^meig merben fönnte.

5(uger ben Hepfeht loerben auc^ 53irnen, namentlich in Württemberg,

granfreic^ unb (Snglanb, jebod) in fe^r befc^ränftem SJ^aßftabe, gur 5ßein=

bereituug oericenbet.

9^ad) angefleöten, t)on ©emier mitgetl^eilten ^erfnd^en fann au^

Cuitten ein fe^r loür^iger 30ßein bereitet merben, mie aud^ ^(prtfofen,

'!ßfirfid)e unb ^irfd}en ^ier unb ba gu Dbftmetnbeveitung 33ermenbung

finben. ©rojsc^ unb lebbafte^ ^ntereffe nahmen bei ben Ver^anblnngen

be^ §amburger ^omologen-^ongreffe^ bie oon §errn ^irector ®i3t^e

gu (S^eifeul^eim feit bem ^al}re 1875 fortgefel^ten
,

iDo()lgelungenen SSer-

fu^e, au^ oerfc^iebenen 53eerenfrü^ ten, Obftmein gu bereiten, in 5lnfpruci^

;

nad) biefem oon §errn ^irector ^ötfjt befannt gegebenen unb empfohlenen

S3erfahren lourben auö einer 3"f<^^^f^i^fe^t^^9 ^ ^^^^^ 53eerenfaft,

2 ^ikx SS^affer unb 1 ^ilgr. Qudzx feine unb fe^r mof}lfd^mecfenbe

Öiqueurireiue bergefteüt ; bie gerftcllunggfoflen für 1 ßiter foId)er öiqueur«

meine umtben auf 50 ^f. angegeben, unb fauben biefe in §amburg gum
3Serfud)en aufgefteüten ^eerenobflmeiue großen Beifall.

!^ag aucb bei biefem ^wei^^ ber Dbflinbuftrie nod^) ein großem g-elb ber

iubuftriellen !4:^ätigfeit offenftebt, mix'üe oon ber Hamburger ^ipomologen-

53erfammlung oollftäubtg anerfannt.

lol^nenbc 3?eripenbung^'?(rten ber oerfc^iebenen Dbftgattungen

finb u-eitcrbin bie .?)erflel(ung oon Dbftliqueuren, oon Dbfteffig, oer=

fd)iebencn '^^icfel^, Cbftfcnf, oon Cbflgclec^, 0}iarmelaben, Obftconfect

u. f. m. in'^ 5(uge gu foffen. Stuf fold)e ^eife fann aud) in i)mt\(i)^

lanb nach bem 33orbilbe ^torbamerifa^a eine innigere ^erbinbung oon

^nbuflrie unb ^obenbemirthfcbaftung, u)ib gmar oor ^llem bur^ fräftige

9}citunrfung be^ ^aufmanueftanbe^ hergeftellt merben.

!Die Kapitalien unb @efd)äftät>erbinbungen ber beutfc^en Kaufleute

müffen in h^roorragenber W^cife mitmirfen, luenn bie 9iol]probufte ber

oaterlanbifcften Dbftfultur gur 3Serebeluug unb gum (5^'port gelangen

follen. 'i)ie ^irecfmäßige Drganifation bc^'Dbftgefchäfte^, b. l). be^ @ro6=
hanbelg mit Dbft burd} 3)(äuuer oon tü^tiger, fanfmännifc^er ^ilbung

unb oon meiterem geiftigen ^origont, mit möglicbfter ^efeitigung ober

^ef(hrän!ung be§ fo l}äufig gcmeinfcbäblic^ mirfenben Kletnbanbel^^, bie

Errichtung oon 3i)2arfthaüen an oerf^iebenen, geeigneten fünften ber

größeren ©täbte, bie fonpo^l al^ Obftbi5rfen aur 5$ornabme oon gri^ßeren
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Dbft^5(uftionen and) jum ^(eiiiüevfauf be^ £)6fte^ bienen fönnen, bie

©infüf}vung einer gleid^mäfsic^en, für ba^ gan^e ^eutfc()e ^Hetd) (S^eltunci

^abeubeii S^ormal^i^Bevpacfung, cnblid) bie ^iditnüpfuiicg t»on (S^e|d)äft§uer'

binbungen mit bem 2(u^Iaiibe 3ur 5inüa()nung einer namf)aften, flet^5 gn-

nef}menben '5In^ful)r im\ Dbft- nnb Düftprobuften, ha§ finb bie üon

nnferem tüc^ticjen, ftrebfamen Äaufniannöftanb in'^ %nc^t §u fafjenben

Qiele. ^iu] biefem Sege mirb fi(^ balb eine [gefnnbe, freubtge ütegfam-

feit in ber Dbft^ud)t, in ber Dbft^^n'^^f^^"^^ unb im Dbfl^anbel entfall

ten, unb »werben fid) biefe @>efd)äftg3iueige fid}erlic^ 5n einer reid)en Quelle

fleigenben nationalen SÖ3ü^)(ftanbe§ geftalten.

(Jinen lüii^tigen 3^^f^fe ö^i biefem gebiegenen 3Sortrage be^ 5>errn

D^ütar (Seuffert bürfte eine m§ üor 5Bod}en zugegangene Annonce be^

§)errn ©c^abert in Hamburg abgeben, bie auc^ auf bie ©ebung
ber £)bftt)erirtertr}ung in ^eutfi^Ianb ^e^ug nimmt.

53ei bem im ©eptember Dorig. :^a^reä in Hamburg abgel^altenen

^omologen^^ongreg n?urbe nämltc^ bie ©rric^tung t)on

Dbftt>erii>ertf)ung^ = ® enoff enf^af ten

in 5(nregung gebracht unb erflärte fic^ ber 33orftanb beg (BaxtenhcLü-
t»erein^ für ^amhux^, Slltona unb Umgegenb mie immer fofort

bereit, bie^ patriotijc^e Unternehmen unterftü^en, beauftragte feinen

©(^^riftfü^rer, ^axn 333. (Sc^abert ben ^anbel in beutfc^en Dbftcon-

fernen ^u organifiren. Se^terer mac^t nun barauf t/m be^ügüc^e ^or-
fd^läge; erflärt fic^ bereit, für ben fau f männifc^en 33ertrieb, fei eö

für ben ©cnfum, fei eg für (S^tffs^bebarf ober @^*port in 5)»5inburg eine

totralftelle 3U erri(i^ten unb gegen eine geringe, fefte "iproüifion ben ^ef*

fauf 3u beforgen. 't)am\t tüirb getDtg fe|r oielen Dbftprobucenten fe^r

gebient fein unb loirb §err ©(^abert in ^itma : 33oigt, »Sc^abert & (io.

(Großer ^^urfta^ 2^, I auf Ijierauf bezügliche SInfragen nähere Stugfunft

ert^eilen. 9ieb.

Meter beu Urf^rung ber Sulturppanjeu.

5ßon ®0f3e.

m§ m§ üor 18 a)?onaten *iProfeffor 5llphonfe beSanboüe'^ neuefte^

SÖßer!: Origine des plantes cultivees, "^ari^ 1883 in bie §cinbe

fam, iüurbe bie^ eine ebenfo intereffante tüie lehrreiche Öectüre für' un^5

unb faj3ten n^ir al^balb ben ^lan, baffelbe burd) eine Ueberfe^ung aud)

ber beutfchen Literatur einzuverleiben, ^iefe Ueberfe^ung ifl foeben un^

ter obigem !^itel auö bem ®rucf heroorgegangen, bilbet ben LXIV. ^anb
ber bei g\ 51. 53rocfhan§ in \.'eipzig erfcheinenben internationalen
tvif fenfchaf tlichen ^ibliothef unb fönnen wir e§ uuig nicht oerfagen,

auch in biefen blättern auf ben reid}en Qnhalt be§ 53ucheg lurz ht"3Uir»eifen.

^n feiner Ge ograp Iii e botanique raisonnee, bie im ^abre
1855 erfchien, hatte ber berühmte (Spenfer ^Sotanifer bie angebauten ^flan^

Zen rücffid)tlid} ihre§ muthmaglid}en nrfprünglichen 35aterlanbeg bereite

einer fehr eingehenben unb fritifchen Unterfudhung unterworfen ; e§ waren
alber feitbem eine 3}?enge neuer, h^^^vauf bezügtid)er Ai:hatfa(ihen h^»o»9C*
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fommen, bic eine abermalige, no^ grüiiMic^ere Q3eatbeitung btefe^ ^^ema^
er^eifc^ten. (Biamm§mxtf) ift bie gtofse (^kbulb unb^u^bauer, mit mV
d)er ber 3Setfaffer, bau! feinen Dielen meit ausgebreiteten ^Se^ie^ungen,

\o\d]t aus aüen ^eUtf}eilen, in §erOarien nnb 53üc^ern forgfältig fam^=

melte nnb orbnete, gerabep beniunbernngSmürbig fein ©c^arffinn, für

eine jebe biefer 5lt)atfac^en eine ©rflärung gu finben nnb barauS bann

mieber oft fel^r iDeitgel^enbe ©d^Iüffe ju 3ief}en.

^m t)erf(offenen ^al^r'^unbert unb bis Witk beS jetzigen mürbe bie

grage über ben Urfprung ber angebauten ^ffan^en t)ün ben meiften gor*

feiern entt^eber gan^ unberüdffic^tigt gelaffen ober au^ nur fe^r ober=^

ftäi^lic^ bef)anbelt; felbft beS großen ÖinneS eingaben finb meiftenS fe'^r

unooflftänbig unb ungenau, laffen fi^ ^um ^^eil auf ^rrtpmer gurüdf^

führen, bie aus ben ^^iten ber alten ©ried^en unb Börner batiren.

„!Der Urff)rung, b. f). bas urf^rünglid^e ^aterlanb ber bem
fd^en nü^liii^ften ©etoäc^fe, meiere i^m feit ben entfernteften Qtxkn folgen,

ift/' fo fc^rieb 51. o. §umbolbt im ^ar)re 1807, „ein ebenfo unburij^*

bringlic^eS ^e^eimniß, lüie bie §eimat^ aller §auSt^iere. ^ir n^iffen

ni^t, in m^tx Üiegion ber Sßeijen, bie Werfte, ber |)afer unb ber 9tog^

gen fpontan aufgetreten finb unb and) bie "ißflangen, toelc^e bie natürlid^en

§!eid§t^umSquellen ber ^ro))enben)0^ner auSmaii^en, loie Q3anane, SJielonen-

bäum, ©affaöeirur^el unb SJ^aiS finb nie im imlben guftanbe aufgefunben

iDorben." ^enn nun aud^ bie Sauber feitbem beffer erforfc^t, gum gro-

ßen S^^eil felbft t)on 53otanifern bereift lüurben, fo blieb eS für be ^an-

bolle boc^ immerhin eine re^t f(i^tt)ierige Slufgabe, bem 3Saterlanbe aller im
(Strogen angebauten ^flan^en, bie etma 250 Slrten umfaffen, mikx nac^-

äuforf^en, — er l^at biefelbe glängenb gelöft, unb bei oer^ältnigmäßig

fe'^r lt)enigen ^rten ift baS Ü^efultat no^ fein enbgültigeS.

(Seit ^al^rtaufenben fjat man eine D^ei^e t)on ^flan^en angebaut,

l^ierfür liefern uns bie älteften ©efd^iii^tsbüd^er, bie ^enfmöler alter 3301-

fer, mie ber ^g^))ter, bie (SanSfritforfd^ungen, bie 5luSgrabungen in ben

^fal^lbauten h^x <B^mi^ unb :3^alienS fixere Belege; fol^e nun aber auf

bie in ber Statur noc^ oorfommenben milbwac^fenben ^rten gurüdf^ufü^ren,

j^ielt unenblic^ ](i)mx, meil fie ti^eils im Saufe taufenbjä^riger ^^i^^^^fc^nitte

in ber 9^atur lüie in ber Mtur fel^r großen ^eränberungen untermor-

fen gemefen finb, tl^eils mand^e unter i^nen, rvk beifpielsnpeife bie Sinfe,

bie ti^ererbfe als fpontane Birten gan^ auSgeftorben finb ober aud}, fo

^. ^. ber Sßei^en, ber SO^aiS, bie "ißferbebol^ne auf bem 5luSfterbeetat ju

ftel^en fc^einen. ^rfcbeint eS ni^t befrembenb, baß gemiffe organifd}c

formen in einem üer(}ältnißmäj3Tg hirsen Zeiträume auSfterben unb ge-

rabe bann, luenn fie, burd} bie Kultur mobifi^irt, einer gan^ befonberen

SebenSfraft erfreuen? Unb boc^ muf3 füld}eS eintreten, fann manntest baran

gmeifeln, baß bie cioilifirten Staffen eine längere SebenSbauer befi^^en als

fold^e, meldte bem ^od^ ber Kultur nid^t untermorfen mürben. i)k oon

bem iOleufc^en angebauten Birten ge'^ören ni^t ^u einer befonberen klaffe

oon (^emäd^fen, fonbern finben ft$ über 51 oerfd^iebene gamilien t»er=

breitet, gel)ören aber alle, mit 5luSnal^me beS gemeinen eßbaren (Aljarn--

ptgnons, gu ben "ip^anerogamen. ®röße, (^eftalt unb garbe ber fleifdjigen

5i;|eile, gleid)t>tel meld^er Stellung immer (Gurgel, 3^i?i^l^ßt^ Knolle, gruc^t
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ober ®ame), ber mef)r ober mtnbev veid)c ©tärfeme^^ ober .3urferg^^)citt

ober aud) anberer (Subftan^en, ioe(d)c fic^ in biefeu Orcjanen ablacjern,

ferner ber Ueberfluß an (Samen, ioeIc()er oft nmcietef}rt proportionett ift

ber ©ntioicfelung ber fleifc^igen ^flan^ent^etle, fd^iiegüd^ bie ^orm, Q!^röf3e,

53ef}aarung ber perfiftenten ^Iütl}ent()eUe, nm bie g^rüc^te ober (Samen,

— 9lafc^l}eit ber vertriebenen 33egetation^pr}afen, ioeld}e ^änfig bie fjoh

^ic^z ober frantige, bie an^banernbe, OifannneÜe ober annneüe ^efc^affen^

l^eit ber 5lrt bebingen — bieg finb bie S[Rerfma(e, auf meiere bie ^uUnr
am meiften nnb am anrffamften einioirft. 'I)agegen ijat be (^anboüe nie

bie ^eobacC}tnng mai^en fönnen, oh bie .Kultur einen (Hinflug auf

^(npaffung an bie ^älte ausübe.

Sknät ber 5(nbau einer ^flan^e na'^ D^orben ^u oor (Wa{§, gtad}^,

2^abaf u. f. \v.), fo lägt fic^ btefeio bur(^ bie ©r^engung frühzeitiger ^a-
ttetäten erHären, mldjc oor (Eintritt ber falten J5ar)re5seit gur Dieife ge*

langen fi5nnen, ober aud^ burd^ ba^ 33erfalhren, im ^^orben n^öl^renb be^

(Sommert Birten anzubauen, mel^e im (Süben jur ^inter^^eit au^geföet

merben. gür eine derartige 33eränberung, voeld)e p^ere ^ältegrabe gu

ertragen im <Stunbe lüäre ober fid) auf gorm unb ^auer belöge, be-

bürfte e§ allem ^Inf^eine nad^ niel längerer ^erioben al^ eine§ 3^^^^^^^^
oon 4000 ober 5000 i^aljren. !iDie ^laffificationen oon 33arietäten, meld)e

bur(^ !i?anbrt)irt]he unb (Gärtner erhielt tourben, ftül^en fic^ gemeiniglich

auf fe^r oeränberlii^e ^^axattm. ^ei einer nic^t angebauten 5lrt, n^eld^e

eine ©ruppe oon mehr ober minber analogen formen an^ma^t, hat e§ oor=

fommen fönnen, baß 2 ober mehrere biefer etma<o üerf^iebenen formen
bem Einbau unterworfen tt)urben unb fjat bieg befonberg bann eintreten

fönnen, wenn bie 5lrt einen weiten 3Bohnft^ h^"^^^ h- ^- '^^^

ber glach^, bie (Sügfirf^e, h^it fidh in nodh üerftärfter SBeife geltenb ge^

ma^t, fobalb ber Sßohnfi^ berfelbenein getrennter ift, wie bieg bei ber SD^elone

unter anbern mehr eintritt. S:ro^ vielfacher 5$erfuche ift eg nod} nicht

gelungen bie unterfcheibenben a)lerfmale auf^ufinben ^mifchen folchen '^ßflan--

jen, bie feit (Generationen verwilbert finb unb oon cultioirten ;$5nbit)ibuen

abftammen unb folchen berfelben 5lrt, welche feit 5llterg wilbwachfen. 53ei

ber Oiücfbilbung einer cultioirten in eine wilbe ^flanje finb bie befonbe^

ren ©igenfchaften, wel^e fich in ben (S^ulturen burch pfropfen fortpflan=

äen, bei ber 5lugfaat t>on feinem ^eftanb.

5lur fönnen bie Birten, bevor man fie in ben 53ereich ber Mturen
30g, auf eine bem 9^aume naiih fehr befi^hränfte Qom angewiefen gewefen

fein, bann aber alg angebaute unb jumeilen naturalifirte 'ipftanäen einen

ungeheuren glä^enraum einnehmen.

53ei beginn beg 5lderbaueg ift bie Slugwahl ber Birten iebenfallg von
viel größerer 53ebeutung gewefen, alg bie natürlid}e 3"^tung von ^Ibar-

ten, würbe le^tere — bie natürliche güchtung, bereu fo glücfliche ©infüh^
rung in bie sfciffenfchaft ^arwin'g 33erbienft ift, erft bann maßgebend
nad)bem t)er 5ldferbau ein wohlbegrünbeter war. ®ar verfchiebene, ben

®rftlinggverfud)en im 5lderbau förbernb ober h^J^wenb entgegenftehenbe

Urfadhen laffen fich äur ©rflärung ber Zf)at\a6:)e anführen, bag gewiffe

^iegionen feit :3ahrtaufenben von gelbbauern bevölfert, anbere von 9^0-

maben bewohnt werben. 53lidfen wir beifpielgweife auf ßänber wie ^uftra^
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licn, SüDaftifa unb ^^tagoirieit, — unter teit bcrt fo ^af^lxnd^ wtte*
tencn (ipeirdc^fen fcmben ttie Öm^et?crnen faum eine ^xt, irdc^e fie 5um
^i&cni mantaBl 6ätte imb findet hierin t€T 3a§, bap eine miliDroac^ienbe

"^flon^e von corn^eTem mit ^uten ©gmft^ften au^^eftattet fein mu^,
um fie in Den ^^eic^ ber Kulturen ju ^ie^eir, Don ^i^euem feine l^eftäti^ung.

^li» ^ouptie^icnen, in reellen ber ^^nbau ber mid^ tieften Gultur^

)yflaiigai fetnen llrfprun^ na§m, ccn ujelc^en er \\^ n?eiter auebreitete,

lajfm pc^ ^^tna, bos fübiocfUit^ ^fien, ^ä^|?ten unb t}a^ tropifc^e 2lrae^

rüa ^ttt$]|eOeiL

^Dcr (j^mefiic^ ^aifet d^^mmg, führte fc^on 2700 ^ai)xt öor un=

fem ^ ßereracnie ein, bei welcher man aÜjd^rUc^ 5 nü^=

li^c ^^fkit^QTten, ben 9lei», bie ^cjabo^ne, ben ^ei^en unb 2 J^irfe-

orten ou^fäete. ^ie ae^nptifc^n üöenfiuäkr führen ben Urfprun^ be^

bortigm iiferboue^ auf ein fe^r 3Ulet surücf unb bürfte berfelbe

oöem Hnjfc^eine nae^ in ^nbien, auf bem malat^ifc^en 5lrc^ipel ebenfo alt

fetn vm in ^eg^pten unb Ci^ina. ^lü man nac^ bem CEicilifation^^rabe

^S}ltpcü^ unb f^eru^ fcblieBen, melc^er nic^t einmal auf bie erften ^aör-
^unberte ter c^riftlic^en ^^lera jurüdf^e^t, fo lie^t bie ^L^a^rfc^einli^feit

t?or, baß ter 'Merbau in :2lmerifa erft öiet fpater eine bleibenbe Stätte

fonb, bort j}ieUet(^t erft vcx 2->0j ^atjxtn feinen Einfang na^m.

fflä^jt ber iöotanif unb mo&l 5U allermeift ber ^flan^engeogrop^ie müffen
bic ^^rc^äolc^ie, bie Paläontologie, bie ©efcf^rc^te unb enbli^ bie (Sprach-

fcrfcfiung Ijerbeigesogen n;erben, um ba^s i^roMem — in meieren j^änbern

finb bie i2ultury?flcu^en mirüicfj ^eimifc^, feit tcann merben fie angebaut
— 5U Ibfen; be ^onbolk ujeift in feinem ^öuc^e barauf ^in, loelc^e SJ^e-

t^oben er etitgefcf^lageu, mie er fie^ biefer t?erf4iebenen -lijiffenfc^aften ent-

n?€ber einzeln ober oereint bebient ^t, um 5um Qitk jn gelangen, roel-

c^er, fagen trir e^ nodj einmal, in ben meiften g-ällen ein feftr glücflic^e^

gcn?efen ift. A^anf ben be (lanbotie'fc^en v^tubien mirD ee einem je^t er-

moglicfet, oiele ^rrt^iimer 3U befeitigen, bie fic^ in unfern ^eograp^ie-

unb (^fcf)ic§t6büc^rn, ja auc^ in botanifc^en unb gärtnerifc^en 3Berfen

rerbreitet finben. — ^öei ^efprecbung ber einzelnen ^2lrten ift ber geehrte

^^erfaffer folgenber (rint^eilung gefolgt:

1. ipflan^en, u?elt:^e n?egen i^rer unterirbifc^en 2;^eile, n?ie ^ß^urjeln,

3n?iebeln ober knotkn angebaut merben.

2. ^flan^en, ml^ ipegen it^rer Stengel ober :23lätter angebaut

HTerben.

3. ^hxix g-rüc^te uje,;en angebaute >]3flau^en.

4. ^brer ^iam^n toegen angebaute ^fiaiyen.

golgenbe, i:er 2Uren ^^elt entftammenbe Äulturpftan^en ujerben natfc

be danbülie bereit;^ feit 40 ;u unb felbft 60W ^a^ren angebaut:

Oiübfen, 9iap*§, ^artenfo^l, S^^^'^^^r ']3ortulaf, 2:§eeftrauc^, f^mal^

blättriger glac^t^, g>ennt^, §anf, J-ärber^Saflor, Safran, 3Beinrebe,

^prifofe, 3)^anbel, "Jfivfi':^, ^Bime, Gipfel, Ouitte, (Granatapfel, Zif-
fermeloiie, ii^urfe, Oelbaum, Zierpflanze, g-eigenbaum, ^)attelpalme,

Banane, i^ferDebobne, (rrbfe, ^tic^ierbfe, eine 'äxt i'upine, Sojabohne,

gemeiner ^ci^en, t)infel ober Spel^, jioeizeilige unb fec^e^eilige (Werfte,

gemeine unb italienifcfte ^irfe, tHeii?, Sefam unb ^jiicinue^pflon^e.
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33on ben ^flansen amerifanifc^en Urfprung^ finb folgenbe feit ur^

alten Qdkn in Mtur:
'^atatQ, 3}?atö ober >rf}ee üon 'ißaraguai}, ^lofappanje, ZaM, ^dao^
bäum, ^?ai^ unb ber DlucuOaum (Bixa Orellana).

33on ben unterfu^ten Birten fjat bie mk mit 190, 5(merifa 45

geliefert unb über 3 ipalten in biefer ^e^iel^ung noi^ Q^^^^M- ^^^"^

Slrt gel^örte, Dorbem i^re Kultur begann, ben tro^tfc^en ober fiiblic^en

5l^eilen ber betben Sßelten gemeinfc^aftlic^ an
;

bagegen lourben 5 Birten

(ber ©^nittlauc^, bie 333alberbbeere , bie rot^e :3o^annigbeere, bie ec^te

Ä^aftanie unb ber gemeine efsbare S^ampignon) t?on ben nörblid^en Ote«

gionen ber 3llten unb 9^euen Sßelt gleid}5eitig in ^efilj gehalten; i^re

^Itur ift aber oon ber 5lUen 3Belt ausgegangen.

Huffallenb erf(i§eint e§, baß getoiffe loeite i^änbergebiete entmeber gar

feine D^u^j^flanjen geliefert r}aben, 3. ^. bie arftifc^en unb antarftif(|en

S^egionen, bereu gloren freiließ nur an§ einer fleinen ^In^a^l oon Birten

gufammengefel^t toerben, ober and) nur fel^r luenige, fo boten bie 3Ser*

einigten (Staaten oon 9^orbamerifa tro^ i^reS auSgebe^nten ^Territoriums,

txoi^ ber fe()r günftigen flimatifd)en 33er^ä(tniffe an ^^ä^rpflangen, bereu

Einbau fic^ ber 3}M^e oerlor}nte, t^atfäc^li(^ nur ben drbapfel ober

^opinambüur, einige Äürbiffe unb l^ö^ftenS no^ ben ^afferretS (Zizania

aquatica.)

33on ben ältefteu tulturpflansen gepren bie meiften ben (^ruciferen,

ben öeguminofeu unb ben (Gramineen an, eS finb namentlid^ folc^e Birten,

bereu feurjeln, grüßte ober (Samen fic^ ^nx 9^al}rung für ben SD^enfc^en

eignen ; bann fommen üerfc^iebene anbere, n^elc^e grüc^te oon angenehmem
©efc^macf ober folc^e oou te^tilen, färbe- unb i^l^attigen ©igenfhaften

hervorbringen, ober aus loelc^en man burii^ ©ä^rung (Setränfe bereitet. —
^ie einjährigen Birten finb unter ihnen gu 50 ^roc. oertreten. >Die feit

ttjeniger als 2000 igahreu angebauten $ftan5en beftehen jum großen

Z^dl aus fünftlichen gutterpflangen, ioelche bie Gilten faum fannten, bann

fommen einige ä^^iß'^ß^"' (S^emüfe, mebicinifche 'iPflauäen ((^hit^ci'^öi^i^Of

^flanaen mit eßbaren grüd^ten, nahrhaften (^ud^meisen) ober aromati=^

f(^en (Samen (§!affeebaum) u. f. 10. ^eine einzige berfelben fann fi^

an Sßerth mit ben uralten Kulturpflanzen meffen. ^n ber unregelmäßig^

ften Sßeife unb in großen S^ifc^^nräumen ift bie Einführung neuer Birten

t)ox fidh gegangen.

^ie (S^hiuefen, bie großen i^aubbauer ber alten Qnim, hoben in ben

legten 200 ;;5ahreu nicht eine einzige neue ^rt ber Kultur untertrorfen.

5luch erfcheint eS befrembenb, baß in ben 2 ober 300 fahren unmittel^

bar nach ber ©ntbedung ^merifaS nid}t eine einzige neuangebaute ?5flange

hinjugefornmen ift. ä^an muß zur Wük bcs je^igen ^ahrhunberts
gelangen, um neue Kulturen oon einiger SÖBi^tigfeit nachn^etfen ju fönnen,

fo ^. Eucalyptus globulus, ben Q3laugummibaum 5luftralienS unb
bie Sindhonen ober Shi^abäume (SübamerifaS. 53ei biefen le^teren

geigt eS fi^, baß toährenb bie Kultur ehebem in ber §eimat ber be*

treffenben ^flanje begann, eS in neuefter gett ganj anbers bamit gemor*

ben ift. ^Der S3erfaffer fjält eS fdhließlich für n?ahrfd^einlidh, baß bev

^ombutfl« ©arten- mti «lttmcn-»Jettunfl. löaul) 40, (1884). 23
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93?eiifd) c]ec3en ©nbe be^ 11). ^a^rl^unbertg etma 300 %lxkn im Stoßen
imb 311 feinem 9^ii(^eu anbauen mirb — aüevbings ein fe^v gerincjeS ^er*^

l}ältnif3 3U ben V20 ober 140,000 ^rten be^^ @>etüäd}^rei^)e^.

'U^iv tonnten l^iermit unjeve furzen ^^oti^en über ha§ de Cantlol-

Icöcbe 'Inid^ id}liej3en, glauben aber im ^^ntereffe be^ ßefer^ 5U ^anbeln,

loenn mir il)m au^ ben in bemfelben fiir^er ober länger befproc^enen

5(rten eine in extenso t)orfüt}ren, um i^n auf biefe ^ßeife getoiffßt^'

maßen jum ©tubium be^ ganzen Q3u^e^ anzuregen. Unfere Sßa^l

fäÜt auf ben

(^ranatbaum, Punica Granatum, Linne, „^n ben peinigen (Siegen*

ben ^erfien^, ^urbiftan^o, 5lfgf}aniftan^ unb ^elubfc^iftan^ tritt ber (S^ranat*

bäum un(bioad}fenb auf. 53urne^ fa^ gan^e ^ol^ungen baüon in 20?a*

5anberan füblid) 00m ^atspifee. 5tuc^ im ©üben be^ ^aufafu^ fc^eint

er ipontau 3U fein. 9^ad^ SBeften ^in, b. 1^. in ^(einafien, (^ried^enlanb,

überhaupt in ber DJ^ittelmeerregion, in S^orbafrifa unb auf 2}2abeira §at

e^ oielmer}r ben 5tnfc^ein, al^ ob fid^ bie 5lrt infolge ber Kulturen unb

ber (Samenaueflreuung burd^ bie 33i3gel naturalifirt ^ätte. fie-

len glorcn (Sübeuropag loirb bie 5(rt al;§ ,Jubfpontan" ober „naturalis

firf' aufgefül)rt. ^n feiner „Flora atlantica'' ^ä^lt !De^fontaineg fie

5u ben fpontanen ^eioädjfen 5(lgerien^, fpätere 5üitoren fe^en fie bafelbfl

aber er)er al^o naturalifirt an. ^($1 be^ioeifle i^re fpontane ^efd^affenl^eit

in ^elubfc^tftan, wo ber ^eifenbe ©todsg fie gefammelt l^at, benn t)on

ben anglo4nbifd}en 53otanifern loirb ba^ ^nbigenat im Dften beä 3nbu§
nid}t al^ fidler ^ugelaffen, unb bemerfe tc^ ha^ geilen ber 5lrt in ben

Sammlungen 00m ii^ibanon unb @i}rien, auf meiere ^oiffier immer forg-

fältig l^inioeift.

^n (£^ina finbet fid) ber ^ranatbaum nur im angebauten guftanbe.

(X^ang-^ien führte i^n 1V2 J^a'^rl^unbert oor ber c^riftlii^en ^^i^^^^^nwng

oon ©amarfanb bort^in ein.

Qn ber 3)^ittelmeerregion ift bie 9^aturalifation fo gemöl^nlid^, baß

man biefelbe als eine ^uSbel^nung be§ alten ^S^o^nfi^e^ be^eid^nen fann.

3Ka:^rfd)einlic^ fd^reibt fie fic^ auS einer frühen 3^^^}^^^^'^^^

bie (Kultur ber 5lrt im loeftlid^en ^fien ge§t auf eine fel^r alte @pod§e

äurücf.

SÖBir luoüen jei^t fe^en, ob bie l^iftorifd&en unb linguiftifd^en (Sd§nft«=

ftüdfe in biefer Q3e3tel}ung un§ einige 5(ufflärung gu bieten vermögen.

3uGrft ma^e ic^ auf baö ^orl^anbenfein eines ©anffritnamenS,

Darimba, aufmerffam, oon n.ield^em mehrere neuere 9^amen J^nbienS

abgeleitet loerben. ©S läßt fi^ barauS ber ©c^luß sieben, baß bie 3lrt

feit langer 3^^^ '^^ '^^^ ^'änbern befannt mx, burc^ irelc^e bie Girier auf

i^rem 3"ge nac^ Qnbien geführt lourben.

^Ser (^ranatbaum loirb mehrere 93Me im alten Steftament unter

bem S^^amen Rimmon erioä^nt, aus meinem ber arabifd^e 9^ame Rum-
män ober Rüman entfpruugen ift. ßr gehörte gu ben grud^tbäumen

beS oer^eißenen ÖanbeS, unb bie §ebräer l^atten i^n in ben ©arten ^egi^p-

tenS fc^ä^en lernen, ^iele ^ocalttäten ^aläfünaS l^atten t^ren S^amen

oon biefem ©traud^e entlehnt, in ben Originalen tvixh er aber immer
nur als angebaute ^rt ermähnt. 53ei ben reltgtöfen ^ierlid^feiten ber
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^Jj^önigter fpietten bic 33lüt]^c unb gruc^t be^ (^ranatbaume^ eine gemtffe

'koüe, unb bie (Stettin 3(p^robtte ^atte i^u mit eigener §anb auf ber

^nfel (Eijp^xn gepflanst \va^ iicrmutf)en läßt, baß ev bafelbft nü(^ nic^t

Dorfam. ©c^on gu .5)omev'^ 3^^^^^^ ^^«-"^^ ^^^'t '^^i^ (^riec^eu befannt.

giüeimal ift üon i^r tu ber Dbt}ffee bie 9iebe, alä t>ou einem 53aume

in ben (Härten ber fönige üon ^^äafia unb 'i|3^n)gien. ©ie nannten

fie Roia ober Koa, mläftx 9^ame, luie bie (^ele^rten behaupten, üon bem

altfi)rifc^en unb ^ebräifc^cu 9^amen abftammen foH, unb auc^ Sidai, ein

anf^einenb pela^cjifd^e^ SBort, beun ber albanefifc^e 9^ame ber ^e^t^eit

ift Sege. ^xi$)t§ bered^tigt ^u ber 53ermut]^ung, baß bie 5lrt in (Srie^

^enlanb fpontan iüar, n^ofelbft graa^ unb ^^l't>xn(i) fie ie^jt au^fc^ließlic^

al§ naturalifirt angeben.

Undj in ben JBegenben unb bei ben religiöfen geierlic^ feiten ber

älteften 9^ömer mar ber ©ranatbaum oertreten, ^ato fpric^t t?on feinen

murmabtreibenben (Sigenfcf/aften. 9^a^ ^üniusa tamen bie beften Granat*

äpfel üon fart^ago. i)arau^ war ber D^ame Malum punicum ent-

ftanben; man ^ätte aber nic^t, luie biesg üorgefommen ift, ^u bem Glau-

ben veranlaßt icerben foüen, baß bie 5lrt urfprünglic^ üon D^orbafrifa

ftammte. Sßa^rfd^einlic^ l^atten bie 'ip^öni^ier fie nac^ fart^ago einge=

fü^rt, unb ^mx lange Qnt x>ox ben 33e3ie^ungen ber Üiömer 3U biefer

(Btaht, »ofelbft fie jweifel^o^ne irie in äegi}pten angebaut mürbe.

Sßenn ber (^ranatbaum üor Qdkn in D^orbafrifa unb (^übeuropa

fpontan gemefen märe, mürben bie Lateiner i^m urfprünglic^ere S^amen
al^ Granatum (Don granuni abftammeub?) unb Malum punicum bei^

gelegt ^aben. ^ßlan mürbe üielleic^t einige Iccale, t>on alten meftlic^en

(Sprachen abgeleitete 9^amen an3ufül}ren ^aben, mä^renb ber femitif^e

^'^ame Rimmon im ©riec^if^en fomofjl mie im 5(rabifd^en bie Dber^anb
bel^alten l^at unb fid^ fogar, burc^ ben Einfluß ber 5lraber, bei ben 33er*

bem oorfinbet. iier afrifanifc^e Urfprung gel^i3rt jebenfaü^, mirb man
Sugeben müffen, ju ben :3^vtl^ümern

,
meiere burc^ bie fc^le^ten t)olf^*

tpmli^en Q3e§ei(^nungen ber O^ömer in§ ßeben gerufen mürben.

^n bem pliocenen 5lerrain ber Umgegenb oon 9)2e^imieui: :^at man
Blätter unb 53lumen eine^ ©ranatbaum^ gefunben, mel^e t»on §errn
öon (Saporta al§ eine 33arietät ber ie^igen Punica Granatum bef(i§rieben

mürben.

Unter biefer gorm ^at bie 'äxt fomit t)ox ber gegenmärtigen (£pod§c

mit anbcren Birten beftanben, t>on meieren mentge au^geftorben, anbere

fi(J^ no^ in ©übeuropa üorfinben unb noc^ anbere fc^tießlic^ auf bie ©a^
naren befd^ränft finb; bie Kontinuität be§ ^efte^en^ bi^ auf unfere 2^age

mirb aber barau^ noc^ immer ni^t nac^gemiefen.

(Schließlich ftimmen bie botanifd^en, ^iftorifc^en unb linguiftifd§en

5(rgumente barin überein, 'iperfien unb einige baranftoßenbe Sauber al§

urfprüngli^e ^eimat^ biefer ber (S^egenmart ange^i^renben 5trt an^ufel^en.

^r}re (Kultur |at in einer prä^iftorif^en Qtit begonnen unb i^re im Sllter-

t^um ftattfinbenbe ^lu^breitung junäc^ft na^ 2Beften, bann nad^ (^^m
^n f)at 9^aturalifationen l)eroorgerufen, mel(^e über ben mirflid^en Urfprung
irrefül^ren fijunen, ba fie l^äufig auftreten, üon ^ol^em ^Iter unb langet

^^auer finb.

23»
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3u biefen ®(^lu§foIgerungen trat i4 im ^a^xt 1855*) gelangt,

beffeiiungeac^tet finbet fic^ bie irrige äl^einung üon einem afrifanifc^en

Urfprunge in einigen 5Serfen luieber üorgefü^rt.

D^ad^fteüenbe Beobachtungen ergeben ben (?influj3 ber Sitterung auf

bay kommen unb (^e^en ber iu^gel 2C. unb auf bie 53egetation in {^'um'-

büttel unb beffen 'D^ä^e.

^2IpriI 1884.

^m 1. §)au^]perling baut. Fringilla domestica.

„ 2. g-röfc^e paaren fid^.

Jlebermauf^ frü^fiiegenbe fteine.

„ 11. §)orniB.

(^artenrot^fc^iDanj. Buticella phoeni.

„ 14. Qgel fommt au^ bem SSiHnterfc^laf.

ätot^fe^Ic^en. Motacilla rubecula.

Jröfc^e laichen.

„ 15. ©c^aar ©tcre^e gießen ^^ai^mittag^ non 5 U^r t>cn

nach dm.
„ 26. (Proper Qn^ tHegenpfeifer jie^en 3Ibenb^ öon bi^

IOV2 U^r nach ^^orben. Charadrius pluvialis.

g-lebermau^, lüahrfcheinlich bie O^rfleberm. Pluotus auritas.

„ 27. Sauchfchn?albe. Hierundo rustica.

„ 30. Qgel h^t fein Sinterquartier t>erlaffen.

Q3ienen famen bei ben üorherrfchenben D^orb^ unb Oftminben nur
n?enig ^um ^lusfliegen.

Blattoberf läd^e fic^tbar.

^m 3. 53al]am=^appel, Populus balsamifera.

„ ii. Üio^faftanie. Aesculus Hippocastanuin.

„ 25. g-elb-Ulme. ülmus campestris.

^ü5er=5(horn. Acer dasycarpum.
3}2ehlbeerbaum. Sorbus Aria.

„ 30. ^öirfe. Betula alba.

^ürf=UIme. Ulmus campestris suberosa.

blühen:

„ 5. 3J?ahonia (Mahonia) Berberis aquifolia.

Ilhorn.

„ 8. 53irne.

„ 11. Äaiferfrone.

Stachelbeeren.

„ 12. ©chlehborn.

;3ohanm§beeren (rothblühenbe).

*) Geographie bot. raieonn^e, 8. 89.
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%im 14. 3)?aQnolte.

Pflaume (iuilbe).

bo (Reineclaude),

(Spierftrauc^. Spirea callosa {]. pl.

:^ü]^anni§beete (fc^iücit^e iinb vot^e).

„ 3^». gaill^aum. Rhamus Frangula.

, 27. Jelbmime.

5lm @(^Iu§ beö 3J?onat§ fjatkn folgenbe Q3äume noc^ feine glätter

:

^cacte.

^aftanie, eparc. Castanea sativa.

(^ötter&aum. Ailanthus glandulosa.

Sorfen^Sinbe. Tilia.

SD^aulbeere. Morus rubra.

^lot^buc^e. Fagus sylvatica utlb purpurea.

©eiDÜt^ftrauci^. Calycanthus floridus.

$)te an^altenben, gutn ^^etl «od^ rt^t ftarfen Sf^a^tfrüfte üom 14.

tn!§ 28. b. Wl. ti^teten bei ber bereite üorgefc^rittenen ^ßegetation bebeu^

tenben (Schaben an.

Sföärmfter ^ag am 7. + 18,^ Ml
^ältefter Za^ am 17. + 3,o.

!^ur(5^fd^nittU(^e ^ageSn^ärme + lO,^.

Sßärmfte S^a^t am 7. + 9,«

^ältefte 9^a({>t am 19. — 6,0- auf freiem gelbe, gefc^üfeteö 2:ermü^

meter — 4,g.

^Dur^fd|nittli(^e S^a^ttüärme + 0,6.

14 mi)tt unter 9^uü.

9iegen]^ö^e be§ 9}Jonat§ 28,6 »"»1^ l^öc^fte am 13. 8,6 mm
bei n'üO.

9^ebel an 1 äJlorgen unb 2 2:agen.

S;^au „ 5

9leif „ 8 „

(Graupeln „ 1 S^age.

©d^nee „ 3 ^agen.

9^egen „12 „

%ptxi 1883.

5tm 4. SJ^auIiDurf fommt jum 35orfc^ein.

^ 6. ©rfter ©tord^.

7. gelblerd^e finft noc^ 5lbenbö f|)ät.

Kroger 3öafferfäfer fliegt ^benb§.

„ 13. mot^fe^lc^en fingt.

„ 15. 'Pfauenauge.

§orniß.

glebcrmau^, frü^fliegenbe.

^artenrotl^f(?^n?an3.

„ 16. ^yiaci^tigaü (in 9^ienborf).

„ 18. mau(^)f(^tt?albe.



Um 18. gröfc^e taid^en.

„ 20. 53a^ftelae.

„ 23. Sorftöne ber ^ac^tigaU (in ©im^büttel).

„ 27. 9^ad:)tigaü f^lägt.

„ 28. Uferfd^iüalbe.

biefem Tlomt flogen bie 'öienen an 10 !tagen.

tno^^)en öffnen fic^:

?(m 10. (5ta(i^elbeeren.

„ IG. ©d^m. ^i'^^'^nni^'^^ßi^f-

9lo^=^aftante.

53lattoIjerf läc^e fic^tOat*

5(m 15. (Sta(i^elbeere.

„ 21. ©c^m. ^of)annt^Jbeere.

(S^elbblü^enbc taftanie.

@ 5 0 1 ü ^ e n

:

5lm 1. (^xocm.

©eibelbaft.

(Bciih.

„ 10. 3ßilbe^ ©c^neei-jlöcfc^en.

(S^elOer §avtrie(;el.

„ 20. g-elbailme.

(S^arten=g)t)acint()e.

„ 22. 3ßo!^Irie(|enber Salbmeifter.

®arten='il3nmel

„ 25. ©ttefmütterd^en.

33eild^en.

„ 27. 5(prifofe.

0)2anbel

29. (Sc^ad^tblume.

(^arten=Stu(pe.

. 30. ^firfic^.

5{bc3eülü^t:

25. ^^eutfc^e ^^appel.

„ 29. ^ßafferünfe erfd}emt anf bem ^eic^e.

sa^ätmfter Z(xo, am 28. + 1^,3 e:elf.

töltefter ÜTag am 4. + t),^.

^JDur^f^ntttl^e S^age^irärme + 11,2-

Särmfte D^ac^t am 25. + 7,3 (Eelf.

tältefle 9^ad}t am 9. —
'iDur^f^tiitÜi^e 5tad)tii\irmc — 1,2.

14 D^äc^te unter 9?uU.

Üle9enl^öf}e be^ 3}2onat§ 8,4 mm, ^öd^fle am 25. 3 ,0 imn bei ©SÖß.

S^ebel an 8 SJ^orcjen.

m »9 .
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(Sd^nee an 2 ülagen.

Stegen „ 8

^(nmerfunci. ^Sorftel^enbe 53cnc]§te kfci^ränfen ficf) auf ^coOad}^

luiKjen, ipelc^e in feim^biUtel nnb beffen näc^fter Umt3e^)mu3 aniiefteüt finb.

ilJiittl^etlungen über abmeid}enbe ^eoba^tnncjen an anberen Övtcii unvb

Unteräetd^neter mit ^anf ent9egennel}men. C. €. £] M\lin
eim^Oüttel, (^t. ©c^äfevfamp.

Qiix ^rHärnncj ber bie^iä^rigen Ülempevaturuer^ältniffe fc^veiOt ipcrv

Dr. 2föil^elm ?(ngerftein im „berliner Za^thlait" golgenbei^

:

Ueberaü ^öxi man bie ^lage, bag bie 3[Bitternng^^^err)äItnt[fe in

biefem an^erorbentlicS^ ungünftig feien. 9^ac^ einem fer}v milbcn

Sinter glaubte man, einen fel^r Carmen ©ommer üorau^feljen ^u fönnen,

aber gerabe ba§ (^egentl^eil ift eingetreten. 5[Öir beftnben nn^o in ber

äu^eiten §älfte be§ ^onat§ iguni, nnb nod^ ift — abgefe^en i?cn eintet-

neu fd^önen 3:agen — bie Temperatur in biefem ©ommev gar nic^t

fcmmerlid) getrefen. ?nft mx faft fortiuäf^renb fü^l nnb raul^, nnb

nur iuenige STage finb o^ne me'^r ober minber reic^lid)e naffe D^ieber-

fi^läge »ergangen ©ine n^iffentfc^aftli^e (^rflärung für biefe ferf(i^einnng

l^offe ic^ in bem 9^ad^folgenben gegeben gu f}aben.

'iDurd} aufmerffame ^eobad^tungen ift feftgefteüt, baj3 geiniffe (Bdjmnh
nngen in ber mittleren ^al^re^temperatur periobifc^ n)ieberfef)ren, unb

baß fpeciell immer mit gipifc^enränmen m\ ad}t bi§ ^mölf, auc^ brei-

3e()n ^a^ren ein :ga^ir mit fe^r niebriger mittlerer Jahrestemperatur

nnb fe^r reid^tic^en 9^ieberfdalägen eintritt, ©olc^e falte nnb naffe Ja^re
lüaren 1830. 183c^', 1850. 186] unb 1871. !;Die Ülegelmäßigfeit ber

SBieberfel^r lägt t)orauSfe^en, bap ^ier ein beftimmteS (S^efe^ ober eine

regelmäßig irirfenbe Urfa^e oorliegt.

©ne große Qaijl meteorologifd)er ©n*f(^einungen ift unmittelbar auf

bie (^inflüffe ber @onne gurüd^ufübren. ®S brängt ft(^ ba^er bie g^age

auf, ob e§ möglich ift, bie periobifd]en ©^manfungen ber mittleren iga^^

reStemperatur ebenfalls mit ^wpänben ber ©onne in ^erbinbung

5u bringen, nnb biefe g^age bürfte mit Ja gu beantworten fein.

3ln ber ©onne finb ^äufig ioieber!el}renbe Sid)terfd^einungen — Gra-
nulationen, ©onnenfadeln unb 'iprotu beranken — gu beobad^len unb im
(^egenfalje ba^u bunfle (Stellen, bie fogenannten ©onnenfleden. Die öe^«

teren finb (Sd)lacfenmaffen, iceld^e in ber glüf)enbflüffigen Dberfc^ic^t beS

©onnenfi3rper§ fd^njimmen. ^Diefe ©c^ladenmaffen brängen fid) geitmeilig

mebr nnb me^r nad^ bem ©onnenäquator bin unb merben bann bort

in febr großer Qa^)l fic^tbar. 5lber menn ein folc^eS „g-l^denma^imum''

erreid)t ift, treten bie ©c^ladenmaffen ben ^lüdioeg in entgegengefel^ter

Sftid^tung an, fie entfernen fid^ toieber oom (Sonnenäquator unb bewegen

fic^ ben (Sonnenpolen ju, wobei fie allmä^lig t>erfd)winben. tiefer SSBe^fel

feiert regelmäßig wieber, fo baß alfo jebem „g-ledenma^imum" ein „glerfen^

minimum" gegenüberftel^t.

(SS fann l^ier nic^t bie ^^(ufgabe fein, bie ^^ilbung ber (Sonnenflecfen

unb bie Urfad^e beS Sßec^felS in ber ^äufigfeit i^reS ©rfdjeinenS, fowie

bie S3eranlaffung il^rcr eben erwähnten Bewegung $u unterfuc^en. Zf)aU
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fa^e tft, baß iene 53eii)e(iiuii3 uub jener ^e(^^fel t^orr)anben tft, unb

feftgefteüt ift fetner, baß fid) ber S53eii^fel mit einer gemiffen ^^ecjel^

ntäßtgfeit i?oüäte^t nnb ^wax ^^i^\m§ berartic^, bag nac^ jebem glecfen^

ntajrtmum binnen circa Dier £>i§ fed}§ ^af)ren ein glerfenmintmum folcit nnb

nmgefe^rt. liegt fomit ^unjrfien je ^ivei ^al^ren, in irelc^en ein ^iecfen=

mapmnm beobachtet mirb, ein 3Ji?ifd}enranm tion circa a^tU^ gwölf ^af}ren.

9^un maren ^al}re, in benen ein glecfennta^'imum auf ber (Sonne

feftgefMIt ift: l?s29, 18o7, 1848, h^GO, 1870, 1882. fc^)on oben

angefnt^rt, inaren aber ^af)re mit fe(}r niebriger mittlerer ^ar)re§tempe*

ratur nnb ga^lreicfjen naffen 9^ieberfcl)lägen : 1830, 1^38, 1850, 1861,

J^71. ift alfo m\ 182V) bi^ 1870 auf jebe§ ^a^r ber glecfenma^

?:ima ein fog. „faltet nnb naffe^ :^ar}r" gefolgt. Öäßt bie§ Qnfammen^^

treffen einen (^cf)lnj3 ^n, fo n^ar on^ymebmen, baß an(^ auf ba§ glecfen^-

ma^imnm üon i882 ein folcbe^o g-olgeja^r betorftanb. !Da§ ^abr 1883
mar ba^ nicbt, e^ bürfte mitbin — äbnlicb mie auf ba§ gecfenma^imnm
oon 1848 ba§ falte ^a^x erft l.'^öO eintrat — je^t 1884 ba§ ^u er*

marten gemefene falte unb naffe Qabr fein.

§iernad} märe für ben gegenmärtigen Pommer feine mefentliii^c

53efferung ber gar nid)t fommerlicben Witterung p boffen,

mäbrenb mir nn^ für ben nä elften Stinte r gngleic^ auf fttenge
Äälte gefaßt mad}en müßten.*) Dr. löilljflm :Anßer|lrin.

SBie ift ben für iiitfcrcn rf^awM iiadilljciltflcn SScftinimuitfleu ber

interrnlionalcii 9ieWoii^^gont)ciittoii cut(je,qenjntrcteu?

(Seit bem ^nfrafttreten ber internationalen Ü^eblau^^(£ont)entton ift einem

Berufe, beffen feciale SBic^tigfeit mobl allgemein fo anerfannt, baß fie einer

Darlegung faum me§r bebarf, eine für feine meitere ©ntmirfelung böc^ft be-

benflicbe (Scbäbigung ermacbfen, beren gefa^rbro^enbe folgen bei ber ^V^ft*

ftellung ber ^luSübung^oüerorbnungen ber :^nternationalen ^eblau§^(Son^

üention mobl faum geaf}nt morben finb, ml^z fic^ aber leiber t^tfä^ltcb

fc^on bemiefen bciben.

tiefer ^^eruf ift bie §anbelggärtnerei
,

meld}e gemiffermaßen al^

•iPrügelfnabe für bie uralten ©ünben be§ 3ßeinbaue§ bienen muß; ein

53eruf, üon meld}em fid) nacb eingaben ber beutf^en (S^ärtner-^eitung

auf (S^runb ber S^rgebniffe ber 53eruf^aufnabme t>om 5. ^uni 1882 für

ba^ beutf^e ^eid) in X)entfcblanb allein gang ober tbeilmeife 138,369

"iPerfonen ernäbren, unb me(d)er al^ §aupt= ober 9^ebenberuf t»on 59,846

^erfonen ermerbstbätig betrieben mirb.

^egüglicb be^ ^^orte^ „5)?ebenberuf'' muß bemerft merben, baß be-

fanntlid) felbft bie reid)ften (^runbbefil^er unb ariflofratifd)ften g-amilien

mitunter biefcn 9^ebenberuf nidit rerftbmciben, obgleid) baburd^ bebauet^

lid)er Sßeife bic ©^jiftengen mancbe^ armen 33eruf^gärtiier§ fd)iuer gefäbr^

bet, ja in Orten , mo b^'^'^fd^aftlid^e unb fürftli(be (^Gärtnereien ben

Öocalbebarf gu becten uermögen, oft rürffiii^t^lo^ gu ^runbe gerichtet merben.

*) S^cr au^evorbcntlid) l)ci^c 3uU ld}ciiit bicfc .^t)pütl;e)e ^um i^aOcn ja bringen.
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T)o<i} lefeterem lle'Delftanbe (Stn^alt t^un, ^at bie 31t ben freien

^iinften 3äf)lenbe ©ärtiierct i)ebauetlic^ev SS^ei[e nod^ feine gefet^lic^en Un=

tetftü^nngen, n;ie e§ anbeten ©emerben längfl gn !^f}ei( mirb, fonbern ift

t>eTnrt]^ei!t, rul^ig bie Qzikn ab^utcarten, mo ba§ §nmanität§gefü^J bem

^5eft)tffen ber ^feubo=§anbel§c{äTtner, treiben, trie üemerft, bie reic^flen

©tänbe, ja felbft fürftltc^e "^^erfonen anger)üren, fettft bie ^flic^t auferlecjt,

atmeten, im ©entreiße i^^teö ^Ingefii^t^ atbeitenben 33etnfggättnetn feine

Soncuttens butd^ bie in fielen atiftoftatifd]en Steifen, fomie (Btaat§^,

<Bt'dW' nnb ^nftitnl^l^etmaltungen 2c. an§ fleinlic^ öfcnomifcftcn ^ücf-

fid^ten bettiebene (^iebf)abetei ber '§anbet§c\ättnetei mef)t jn beteiten

!

3n biefem, bie luitflid} nic^t leid)ten @j:iften,^en bet 53etnf^gättnet

5U t)etnic^ten bto!)enben Uebelftanbe, c^efelften fid^ jeboc^ feit einigen ^a^-

ten al§ nod} meit gcfä^tUd}et etmeifenb, bie 5Ui^5fii^tung§beftimmungen

bet intetnationalen 9^eblan^''(5;ont)ention üom 3. 9^ot»embet ^etüot-

gegangen an§ bet 33efüt(^tnng bet ^etfc^leppnng bet Phylloxera bntd)

bie *}5tobncte bet *panbet^gättnetei nnb iret fie fennt (biefe 5tefü^tnng§*

beftimmungen) bet fc^iitteU ftnmm ben ^op\ ob biefet lüeitge^enben gilt-

fotge. 3[Bet abet bie Phylloxera nnb i^te beftiigelte ©enetatton fennt,

bem ttitt nnmidfütli^ bie g^tage naf)e, matnm etfc^mett man ben (B^poxt

bet ©ättneteiptobnfte in fo ^ol^em 0}?a6e nnb Detgigt an bie üieiieic^t

ireit nä^et liegenben SQ2ögHd)!eiten bet 33etfc^(eppung bet Phylloxera

bntd) bie eigenen "iptobnfte be§ 2ßeinftocfeg (benn ätanbenüetfanbt ift

faft nnbef(^^tänft geftattet) jn benfen? ^ieüetc^t meil bi^ jel^t txoi^ aüet

^Infttengungen noc^ nic^t nad^gen^iefen lüetben fonnte, bag bie Phylloxera

anf anbeten ^ftanjen al§ bie «SpecieS „Vltis'^ übet^anpt e^ifttten fann!

^emnngead^tet fie^t man fic^ üetanlagt, ben 53etfanbt gättnetifc^et

§anbel§attifel in fo etfi^metenbet ^eife nnt sn geftatten, bag et in

üielen gätlen gan3 nntetbleiben mnß, obet tm matten (Sinne be5 ^ot-
te§ nntentabel ft>itb. !Xtofebent uetbietet man jebem, anc^ bem ätmften

§)anbelegättnet, tvd^n ft^ füt üetpflic^tet ^ält, feine (Sj:tften3 im ^n-
teteffe feinet gamilie, im ^^nteteffe feinet *ipf(id)ten bem (Btaat nnb bet

ganzen menfi^li^en (^efeüfc^aft gegenübet bntc^ au^n?ättigen ^etfauf jn

et^alten gn fnc^en, ba localet llmfa^ längft butc^ bie oft nntet bem
*}3tobuftion§mettb tetfanfenbe ^nt§-, gettf^aftg^ ^nftitntg^ §of=®ätt--

netei nnb loie fie aik beigen nic^t meft mi^glic^ toat, ben fic^ müf}fam
etmotben f}abenben 3Setfanf nacb an^mätt^, fofetn fein (S^tunbftüdf ni^t

mint)efteng '20 93?etet üon einem Seinftod' entfetnt liegt, liefen ^öe-

ftimmnngen abet nacb^nfommen, mag oiedeic^t benjenigen ^etnf§^anbel§^

gättnetn getabe am menigften möglid) fein, meldten bie (Sticetbnng be^

feetbienfte^ gnt (Stf)attnng if}tet ©^.nften^en, ^f)X^ nnb i^tet gamilien

butd§ ni^t t)otr)anbene§ etgentt)ümli^e§ ^etticb^capital am f^metften

n)itb, benn bet (^tnnb nnb 53oben, tueldjet il^ncn bie ^nm ^eben nötl^ig^^

ften SJ^ittel Ttefetn foü, ift oft nnt gepachtet nnb bet meift gnt fitnitte

3Setpäd^tct finbet feine 3?etanlaffnng aik Seinftöde fon bem oetpac^teten

©tnnbftüd 5n entfetnen, nodf) meniget fäüt bem teid)en 9^ac^bat ein,

n>eld^et feine jä^tlic^e Ji^enbe übet bie batt an bet @ten3e be^ @ätt^
netgtnnbftüd^ ftel^enben 5Beinft5tfe nic^t entbel^ten fann nnb ^n ®nn^
flen eine^ ^etmeten nid^t entbe^^ten voiü, btefelben §u üetnid^ten.
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S5}ir!Ud)feit ift feieren >)tad)bavn biefe i(f)ein(\ire "fHürffic^telofi^feit auc^

iitc^t rerbenfen, gumal bie (Stöife üppicj unb ci^fiuib unb t>on bcm
^lun'baiibenieiii ber fo gefiircf teten ^Dieblmi^ feine Spur seichen unb ber

v]ute D'^a^bar beefjalb, je ireiiii] iric wir, i?e.]veifeii faiin, bajs be» ©ärt-

ner^ ^^flair^en rcn ber ^T3f)pnQ-ervi iiificirt iiterben fönnen, ivcburd) aüe

iD^cglicfifeit ron rcrnf^erein aii?^ef6[ofien ift, an t^er ^^erbreituncj ber

^^pLIcrera mit beizutragen. .v)ier,^u ciefeÜt nodf bie 53eru5iviuncj,

baö ber ireinliebenbe ?tatf)[\ir erft ror urgent irieber bie ^-raije: „.^ann

^ie ^135u(io^era auf anberen ^]?flan')Cn al^ bem $}einftccf leben?" mit

einem entfcf^iebenen — D^ein — bur6 J^errn Dr. ^. .p. iC^affer in

.paarfem beannrorrcn unb be.]riinbeu ^at frören, luelc^er von eeite ber

9ie^tenin.3 ^ur iciffenicöaftlic^en ^ä^iun^ biefer Jra^e auf^eforbert iror^

ben R^ar.

^ei Q3eantn?ortun^ biefer J^^xcic\t fcfelicgt fic6 ^;^^xx Dr. i£?a!fer ben

fcf^cn Trüber barcjelegten ^^(nficfiten be^o .g^errn ^^lancfiarb an, baß bie

53erfcf?leppun.3 ber ^'Heblauv burcf anbere 'T?f(an3en al^ ben 5i>einftC(f ni(6t

benfbar fei, gumal rorzücjlicfi parafitifcbe Qnfeften an gang beftimmte

(rriftengbebingungen gebuiiben finb, beren D^if tucrl^anbenfein berartige

^nfeften in bem ^lampf umc^ 'i'eben unterliegen laffcn. — C5)lei6geitig

grünbet ficB bie riellcicbt rcrlvinbcne :^^ermutbung, bat3 anbere 'l?flangen

al5 ber '$}einftccf ron ber fKeblau5 angegriffen irerben fönnten, irie fcf)on

/perrn ^Jhllarbet'^ auegegeicbnete ^^Irbeiten flargelegt f)aben, auf eine

mangelftafte llnternicf^ung ber in Jrage fommenben g\i(le. — X)ie Ur-

fadie, u^eld)e eine äfmlicbe Crrfcbeinung bei anberen ^l?flangen f)en?crgerufen

bat, ift ein 'l?arafit bce ^l^flangenrcicbe, in g-clge beffen nic^t im (ipertng*

ften ibentifc^ mit ber ']?f)p[lc^'era :c.

Uns fcfeeint, al^ menn bie 53eantircrtung einiger älinlicfeen 5"^agen

rielleicbt gur .Klärung ber je Igt berrfcbenben trüben Stimmung in ben,

ibren ßj:iftengen gefäbrbet ftebcnben G'ärtnerfreifen mit beitragen fönnte,

in gleicher 3Beife aber auc^ gur !L^i?fnng ber 3'^*agen: 3Bie ift ber '^hvb

lrj:erai?er^eernng entgegengutreteii ? unb läpt es fid) red)tfertigen, ebne ben

ß'efabren bes SBeinbaues Xrctg bieten gu fi?nnen, einen fc micbtigen 3?e=^

nif irie bie gefammte Gxirtnerei in 2A?irflicbfeit ift in feiner ireiteren ge-

funben (rntnicfclnng auf .heften ber Gpften^^en einer, mie oben genannten

3(ngabl 6>efcbäfteleute, beren Streben unb Veben glei6 benjenigen anberer

berechtigt ift, burcf) bi^ jet^t faftifcb nc6 uubegrünbete '^tnnabmen gu

untergraben?

Qn biefer ^cffnung geftatten irir uns, nacbfclgenbe 3n*agen allen

benjenigen Greifen einer gütigen 5?erÜLfficf)tigung refp. $*eantircrtung ge=

neigteft gu unterbreiten, luo d-rfabrungen unb Urtbeile barüber t»prf)an=

ben finb unb bitten eta\iige ^^eantirortung bebuf^ einer 3ufammenfteüung
an unferen ©"efcbaft^^fübrer Ctto D??cbrmann, \?inbenau b. ?ctp =

gig, gefäüigft feuben gu ircücn.

gragc 1) ^ft gur i^erbütung ber (rrfcböpfung bee ^Beinlanbe^

ein Cxulturired)fel notbircnbig. irie er beim J^d^-, Cbft=

unb 6>emüfebau fd^cn langft als unläplid) anerfannt

n?irb?
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2) SBttb kirn 5ßetnüau, f^ccieü in flad^en ßänbereien,
gruc^ttned^fel eingel^aUen? ober luirb in ben meiften gäl^

len auf ein nnb bemfelben 53oben (®runbflü(fen) feit

:Jya]^rl^unberten ober ^al^rtaufenben \d)on 3Ö3ein gebaut?

3) 3Benn gruc^tmed^fel in flac^^en ^änbereien für ni)t^ig er^

ad^tet irirb, fann berfelbe o^ne (Srfd^öpfnng be§ 3Bein=

lanbe^ auf fteinigten ^ergab^äng^n mit gelfenuntergrunb

{^alh, ©c^tefer, ä?ergel :c.j ^a^r^unberte lang unterlaffen

inerben ?

4) SBelc^e (Srfal^rungen liegen üor, m in (Härten am (Spalier

ober freiftef}enb fic^ ;3al^re lang ^einfti5cfe befanben nnb

nacf} bem ^bflerben einzelner (Stöife neue 9fleben gepflanzt

mürben ?

a) o^ne bie @rbe 3u erneuern

;

b) unb burc!^ neue erfejjt lourbe.

5) ^ann e^ begrunbet toerben, baß fid^ bei epib emifc^ auf^

tretenben ^ranfReiten (in ^nbetrad^t ber ©rfaf}rungen

über bag 5Iuftreten be^ Oibium unb beio fpäteren 3(uf^

tretend üom 53lattn.mrm) bie 9^atur na^ geioiffer 3^^^

lieber felbft ^ilft?

6) ^ft bie ©efal^r ber Oieblau^nerfd^leppung burd^ "ißflansen,

auf meldten nad^ioei^lii^ feine üiebläufe e^:iftiren fönnen

unb mel(^e au^ ©egenben ftammen, wo Ö^ebläufe über-

haupt nid^t • oor^anben finb, leid}tcr möglid^, al^ burc^

ben freigegebenen 33erfanbt mit Sträuben au^ üiefleic^t

inficirten S^egenben?

7) (Genügt jur 55erptung ber 53erbreitung ber 9ieblau^=

franf^eit nid)t üotlftänbtge 53ef(^ränfung be§ Ü^ebl^anbel^,

äl^nlii^ ber ^efc^ränfungen beiy ^artoffeloerfanbte^ 3ur

^erptung ber 33erbreitung be^ (^^olerabofäfer^?

8) t§ nic^t üollftänbiger 9^aubbau, luenn ^ahrl}unberte

lang ol^ne jegli^en 5ruchtmed}fel geifirt^fc^aftet loirb?

1^) 5ßo finb bi§ je^t bie §auptf)eerbe ber S^eblau^franf^eit,

in flad^en Öänbereien? ober ift biefelbe aud^ merflic^ auf

33ergen (une unter 9^r. 3 angegeben) aufgetreten?

S)tc Buntblättrtfjcu Kolabtcn.

33on ben je^t gur 5lu§fd^mürfung ber 3ßarmhäufer unb ^lumentifc^e

fo allgemein beliebten buntblättrigen (Salabien, unirben bie (Stammeltern
Caladium bicolor Vent. unb C. poecile Scliou., bie 3tr>ei allen heutigen

formen ^u ®runbe liegenben 9lrten bi^ gegen Einfang ber oOger
^al^re, befonber-a burd) ben 5)anbel^gärtner (Sb^ntin in "^axi^ fultit»irt.

!£)ann führte man fef)r rafc^ auf einanber eine große Sln^a^l ©orten
gum größten ^X^eile bireft au^ ^^rafilien ein, unter anbern ba^ liebliche

Caladium argyrites (Humboldtii), bie ^u neuen äi^^^togeu Einlaß ga-
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ben. 5ßenn nun and) bte 2k^a^)mi für bie ^uüur ber buntblättrigen

(Salabten aüc3enommen ^jat, fo giebt boc^ noc^ Diele Gärtner unb ^flan=

^enfreunbe, t>on benen biefe "ipflangeii mit großer Siebe angezogen unb ful^

fioirt merben. (5o ift un§ 3. 53. ein ^flansenlieb^aber in §amburg be^

fannt, ber in feinen Ö^eträd^^^änfern auger anberen ^flan^en, mie "ipalmen,

5(roibeen, ^romeliaceen, garne 2c. auc^ eine fe^r reiche «Sammlung üon
ßalabien aufmeifen fann. ^)iefe ©ammlung mirb afl|ä^rlic^ burc^ 3 neue

(Sorten, meldie au§ ben ^reusung§t>erfuc^en be^ 5)errn 53leu al§ bie

f(^önften ^ert)orger)en, vergrößert, fo baß fie nur bag Jieuefte unb (B^'6n\k

t)on (Salabien 3U bieten üermag. ^ie Kultur ber Satabien bei §errn
51. ©^ulbt oon (Seiten be§ Dbergärtner^ §errn 2)1 (Smenfon ift

al§ muftergiUig gu be^eic^nen, bie ^flan^en erregen bei OTen, bie fie

fe^en, lüatjre^ (^rftaunen unb Q3eix)unberung, t^eit^ burc^ i^ren fräftigen

^ulturguftanb unb gebrungenem S3ßu^§, t^eil^ burc^ bie l^errlid^e garben*
pra^t unb ^^t^nung i^rer 53lätter. —

Me bie Sorten fiier 5U nennen, iDÜrbe ^u toeit führen unb e§ bürfte

'idfmx f)a\kn bie fc^önften oon ben oieten fc^önen ^erau^gufinben
,

bod^

mi?gen einige ber üor^ügli^ften ^ier genannt merben, irie Caladium
Gerard Dow (Bleu), "ippan^e i^on fe^ir gebrungenem ^uc^§, ber ^latt-

raub mattgelb, regelmäßig bunfelrot^, fein geabert mit farminrot^en ^aupt-
rippen. ^luffallenb fc^ön.

Ibis rose (Lemonier) leicht abgeftumpfte^ ^er^förmige^ 33latt t)on

oollftänbig rofa garbe. (S^ebrungener Sßuci^^, e^tra!

John R. Box. 3Son 53leu 1881 gebogen, großem langet, glän^enb

rot^eg 53latt mit grünlich faftanienbraun gemifc^tem ^runb. 9^ippen far-

minrot^, SJ^itte ^ellrofa, ^art oiolett ange^aud}t. $i5unberöolle garben^

mifc^ung.

g-erner Madame Basson, Madame Houllet (Bleu), Fritz Koch-
lin, Mad. Metjana, Mad. J. Linden, delicatissima, Isis, Elsa, Ville

d'Hambourg, Aurore boreale, Automne unb uo^ üerfci^iebene anbere

me^r oon au§ne^ment)er S^i3n^eit.

^

Qn ben übrigen "^^flangen, bie mit 53orliebe in ber Sc^ulbt'fii^en (^äxU

nerei fultioirt merben, gel)i?ren befonber^ auc^ bie Halmen, über meldte

l^errlid^e Sammlung bereite im oorigen J^a^rgange ber ^amburg. &ax^
tengtg. S. 168 hzxidjkt u^crben ift, bie Sammlung ift feitbem lie-

ber burd^ einige neue 5(rten bereii^ert morben. 5(u(^ finb gu ben oor-

l^anbenen ^errlic^en ^romeliaceen neue Birten ^insugefommen, mie bie

prächtige Carao-uata cardinalis. eine fer)r becoratife 5(rt, bereu prad^t^

ooH gefärbte 53lüt^eu oon langer !Dauer unb großem ©ffelt finb. ®leid^

fd^ön ift auc^ Vricsca bellula unb Vr. hieroglyphica, ÜOU beueu

^errlidl)e ö^emplare in ber Sammlung be^o §errn (Sd^ulbt an^utref^^

fen finb.

Se^r f($i3n unb auffallenb finb Anthurium Ferreriense unbLin-
denianum, über it>eldl)e bereite früher in biefen 53lättern tmd^kt roox^

ben ift.

^uc^ Spatiphyllum hybridum mit rein beißen 33lumen t^erbient

Wer genannt merben. (E. ffl—0.
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^flaujcutrciberei tu Moo^.

Schürt burd) üiele ^afjxt menben mir 5ei ber Zxdhmi ber ^fian-

^en au^ freiem ^rimbe ein 33erfa^ren an, midjt^o mir üefonber^5 ^mct^

mäßig fein fc^eint. 'Da n)ir burd} biefe^ ^erfa^ren glän^enbe @r^

folge erjtelt l^aben, glauben ipir, e^ fönnte eine allgemeine ^Inmenbung

finben. 5lnflatt bie ^ur Treiberei beftimmten *jßflan^en in 3:opfe ^n pflan^

3en, begnügen wir un§ bamtt, fie in ^oo§ ein^uiuicfeln. ^ir l}eben fie

äu biefem Qmd^ mit großem ^^allen au^ ber (^-rbe, loobei barauf gead^tet

mirb, baß bie ^aarmur^eln möglid)ft gefc^ont bleiben ; bann mirb mittelft

einer fleinen ®abel mit gebogenen QinUn bie übermäßige (£rbe abgefraj^t

unb bem 33allen bie gemiinfc^te (*!^röße gegeben, ^m g^alle, baß ber ^^al^

len trocfen n?äre
, fo muß bie "^Pflanje 'n?enigftenä einen falben ZaQ im

SBaffer fte^en, z§ fann feine^faÜe genügen, fie blo^ einige 3J?inuten ba^

tin gu laffen, ba§ ^[Baffer fönnte in biefer furzen Qdt ben fallen

niij^t burc^bringen unb fomit fi^nnte ba§ gemünfc^te ^efultat oerfel^lt

loerben.

!iDer 53allen fo t)orbereitet, inirb mit SJ^ooä umlegt unb mit Qxnh
brabt, ber ni^t ju ftarf fein barf, befeftigt. 233enn im ^Serlauf ber 2rei=

berei bemerlt mirb, baß etwaige 53allen troden finb, fo muß man fie

mieber in^ SBaffer bringen.

@g ift oort^eil^aft, ^u biefem 3^^^^«^^ ®^fäß ^^n ^ola, ^inf ober

dement mit ^Baffer im ^reib^^aufe gu galten, bamit ba^ 3Baffer bie 2:em-

peratur be§ 5^aufe§ fjat ©elten ^)at man jeboc^ ^u biefem Tlitkl gu

greifen, weil ba§ notl^wenbige, beftänbige ^efpri^^en ber "ißflanaen biefen

bie gewünfc^te geuc^tigfeit o^nel^in jufü^rt. 9^ac^ bem 3$erblü^en wirb

bie ^flanje com 3J^oo^ befreit unb wieber ber ©rbe anoertraut, wobei

ber 53allen mit guter, frifc^er <Srbe umlegt wirb; bie '^Pflange jie^t oiel

beffer an, al^ wenn fie fi^ im ^opf befunben l^ätte.

9)^it biefem SSerfal^ren be^ (Sinballen^ erhält man fleine Q3allen, bie

leicht 3U l^anb^aben finb, befonber^ bei ^Decorationen , benn bie getriebe-

neu ^flanjen bienen gewö^nlici^ nur gu biefem Qmät ober ^um ^Ibfc^nei^

ben ber 53lumen. äRan erhielt in allen gälten bebeutenbe (Srfparniß,

benn ba^ 9J^oo^ foftet fo^ufagen garnic^t^ wogegen bie 2:öpfe fel^r treuer

finb, unb bie ^Töpfer fanben bi^^er noc^ fein Witkl, fie unjerbrec^liil gu

ma^en. ^Das 3J?oo^, welc^e^ wir i}erwenben, wirb mittelft eineg eifernen

9ie(^en§ auf ben moofigften (Stellen ber SÖßiefen gefammelt, m§ feine gro^

ßen 5luälagen oerurfac^t. (S^ ift leicht ju begreifen, baß man auf biefc

^eife günftigere Diefultate erzielen fann, al^ wenn man ben "ißflanäen,

um fie in 3:i3pfe ^u bringen, bie Gurgeln abfc^neiben muß.
S53ir oerfa^ren auf biefe SBeife mit Rhododendron, Azalea indira

unb pontica, Hoteia japonica Deutzia etc. 5Bir ftellten noc^ biefem

J^al^r ^ßergleic^^oerfuc^e an mit Rhododendron, welche neuerbing^ er^

gaben, baß bie in iöpfen getriebenen oiele unoollfommene 53lumen Ratten,

wogegen bie im 9J^oo^ getriebenen nur fc^öne, tabellofe Blumen brad}ten.

gerriere§==en-33rie 1884.

dxMtft iSergmttttiu
(553iener ^Un^ix. (S^arte^Seitung, ^uni 1884.)
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^aeonien.

(Seit einer 9iei^c üon ;5^]^ren ift in biefer geitfc^rift unb anbern

me^r biefer p5fd}en 'ißflan^engruppe mit feinet ^Öorte^ gebac^t iDorben,

\va§ 3ur genüge beweift \v)k fie me^r nnb me^r am unfern (B'dx^

ten bnr^ bie fogenannten äJlobepflan^en üerbrängt mürbe, (äanj ba^-

felbe fc^etnt in ^nglanb ber gaü fein, bort fangen bie ^aeonien aber

mieber an, (^artenlieblinge gn n^erben unb fie^t fic!^ §err ^afer baburd^

veranlaßt, bie Gattung bem Sefer vom bctanifc^^ gärtnerifc^en ©tanb--

punfte uor^ufü^ren. 2Bir moüen xljm hierin folgen, münfc^en, bag bie^

ba§u beitragen möge, ben einft fo beliebten ©tauben mit i^rem ^errlic^en

33lüt^enf^mucf p i^rem alten 9ied)te ^u i^erl^elfen.

©egenujärtig fennt man etma 2 ^uj^enb botanifc^er Birten ober Unter-

arten unb n^eifen alle biejenigen üon i^nen, loeld^e fultiüirt mürben, eine

gro^e SJlenge 33arietäten auf, bie t>om gärtnerif(^en ®tanb))unfte, namentli^

in ^ejug auf gärbung ber 53lumen gan^ ungemein üariiren. ©o giebt

bei Paeonia Moutan, albiflora unb ofticinalis, ben 3 am beften

befannten ^rten rotf)e (Sc^attirungen in allen mi3glid^en (Kraben unb felbft

bie meiße garbe geigt mancherlei S^uancen.

^a^ ©efülltmerben ber Blumen fann bei jeber 5lrt in größerem ober

geringerem DJ^agftabe burc^ bie 33ermanblung ber ga^lrei^en Staubge^

fä§e in Blumenblätter eintreten unb fallen biefe ^eränberungen bei fo

großen Blumen mie ben ^aeonien natürlich fel^r in§ 5luge.

2öir laffen l^ier bie unfereö ©rac^tenö nac^ befte Slaffification unb

^lufgä^lung ber formen folgen, mollen aber gleich bemerfen, bag bie ^ae-

onien mit ben oermanbten ^quilegien, Hconiten, !J)elphinien gu ben bo-

tanifc^ fritifc^en (Spaltungen gel^ören, bei meldten bie fpecififd^en ^aupU
tt)pen burc^ t)iele ^^^ifc^l^i^f'^^i^^^J^ einanber t»erbunben merben.

Untergattung I. — ®traurig, ©c^eibe ben ®runb ber ^arpelle

einfc^ließenb. — P. Moutan.

Untergattung II. — ^rautartig. (Scheibe bient nid^t baju, ben

(5^runb ber ^arpelle ober ^rüc^td^en eingufdaließen.

Gruppe 1.

Balgfrüc^te fa^l.

P. Wittinanniana, obovata, albiflora, Brownii, humilis, microcarpa,

leiocarpa, coriacea, Cambessedii.

Gruppe 2.

Balgfrücbte filzig, aufregt ober etma^ gefpreigt.

l*. tenuifolia, anoiiiala, Emodi, ofticinalis, percgrina
,

i)aradoxa,

lobata, moUis.

(Gruppe 3.

Balgfrüc^te filzig, bei ber S^leife fternartig gefpreigt.

P. corallina, Russi, Broteri, triternata (daurica), arietina, decora,

oretica.

Untergattung Moutan. — ©traud^ig.

^ie in einem Bed^er bargeftellte (Scheibe fdaließt ben (S^runb ber

^arpeüe ein.
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1. P. Moutan, Sims, Bot. Mno-. Za[ 1154; DC. Prodromus I, 65.

(Stämme ftvauc^icj, reid)ü(J^ üev^tueigt. ^Slättd)en am (Si^ruube gans=

ranbig, nad) ber (Spt^e oft in oblonge, (pi^e Segmente 3er?

f^nitten, anf Reiben (Seiten fa^I, gtemli^ feft im SemeOe, buvc^an§

nid^t an bev Spinbel ^evablaufenb. Blumen fe^r grofa, unb oev^

fd)tebenfarbig. ^arpede flein, gal^treid}, bid}t Oer)aart.

^iDie ausgebreitete Kultur biefer 'äxt tft in (l^'ma unb ^apan eine

fe^r alte, ^ßlan fennt t>on tl}r ga^lveid^e (^aTten-53arietäten, Don meieren

bie njid^tigften mo^nartige 53lumen f)aben.

Lodd., Bot. Gab., Zal 547; Sims, Bot. Mag., Za^ 2175;

Banksii, Andr., Bot. Rep., Xci\. 44S; Humei, Ker, Bot.

Reg^ Xa^. 379 ; rosea, Andr., Bot. Rep. ^af. 373; Ravvesii,

Hort. Trans., VI. 479; Anneslei, Hort. Trans. VI, 482,

Zal 7.

Untergattung II. (Eigentliche Paeonia. — (Stengel frautig. SÖJur-

sein ein Süffel fpinbelförmiger gafern. (S(i^eibe nic^t in einen

Sec^er geformt.

©eftion L iöalgfrüd)te fa^l.

2. VVittmanniana, Stev., in Ann. Sc. Nat., 3, XII, 374; Boiss
,

Fl. Orient., I. 97; Bot. Mag, Zal GG45. — Stengel einföpfig

;

untere 53lätter boppelt breijä^lig, mit nteiftens^ nic^t me^r als 3

(Segmenten in jeber Q^^^^^i^^^^Q
;

^lättc^en bünn im ©emebe, oft

IV2—2 Qoü breit, eirimb, bunfelgrün, auf ber Ob erfeite fal}l,

unten paarig. ^lütt}enftiel fur^, Mc^blätter ungleich, freiSrunb, bie

längften me^r als einen Qoü lang. Blumenblätter freiSrunb, gelb^

li(§*tt}eiß, 2 Qoü lang. (Staubfäben länger als bie fleinen (Staub-

beutel. ^arpeüe bei ber tt}pifchen gorm fa^l, mit einer fleinen ge-

fc^n^eiften, fpiralfi)rmtg gelrümmten D^arbe.

^aufafuS unb auf ben Gebirgen beS nörbli^en ^erfienS ein^

r}eimtfch. ©ine red^t biftinfte ^rt, bie in Kultur no^ feiten angetroffen

tt)irb.

3. P. obovata, Maxim., Prim. Fl. Amur, (S. 29; P. oreogeton,

S. Moore in ^ourn. Linn. Soc., XVI, 376. — (Stengel fa^l,

etn?a 2 gu^ lang. Untere 53lätter nii^t me^r als boppelt brei^ä^lig,

3 bünne ^lättc^en, auf beiben (Seiten fa^^l, oblong, fpi^, bis 3 30II

lang, IV-i— 2 Qoü breit, aüe beltoibifi^ am (^runbe, ni^t me^r als

9 Blätteren ge^^i^ren ju einem gan^ entn^irfelten 33latt. 53lüt]^enftiel

fürs- ^Die ungleichen, ^uriicfgebogenen Geißblätter einen Qoii lang

ober länger. 53lumenfrone purpurrot^, fo grog mie bei P. officinalis.

Q3algfrü%te 2—4, bogenförmig, fa^l, 1 QoU lang, V2 Qoü im ^urc^*

meffer; Starben flein.

3Saterlanb (Sad^alin, 5(murlanb unb nörblic^e ^roüin^en öon e^ina.

UnfereS SiffenS nach noch nicht in Mtur.
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4. P. albiflora, Pallas, Fl. Ross., II., Saf. 84; DC
,

Prodr,, I.,

(ju; P. edulis, Salisb., tu Parad, Lond., Zal 78. — ©tengel
2—3 I^n^f 9fin3 la% oft i^er^iuetgt unb 2— 5 Blumen tragenb.

^lätt^eii am (Svunbe oft sufammenlaufenb, oblong, 3-4 Qoü
lang unb 1—IV2 >]olI breit, gang faljl, ein tiefer^glängenbereg (^rün

at^ bei ben anbeten Birten, oft am 9{anbe gefärbt, 5(bern ebenfalls

tot^; untere Blätter mit etioa 5 ©egmenten in jeber ber 3 Q^x-

t^eilungen. 53lüt^enftiel me^r entioitfelt al^ bei officinalis, oft mit

einem großen einfad^en ^latt etwag unterl^alb ber 33lume unb 1 —2
großen blattartigen, fpi^en äußeren Kelchblättern. 53lumenblätter

fo groß \vk bei officinalis, in g^arbe fe^r Deränberlic^
,

meiften^

ireiß ober lila, ^algfrüc^te oft 3—4, eiförmig, bogig, fa^l, toeniger

a[§ 1 QoU lang, mit fleinen f))iralförmigen Starben.

(Stammt oon Sibirien, feit fel^r langer Qdt in Kultur. giebt

t>on i^r eine große äJ^enge (S^arten^^arietäten, fie geigt aber feine D^eigung,

fi^ irgenb einer ber anbern Birten 5U nähern. Kommt in ber Umgegenb

t?on öonbon erft im ^uni gur ^lüt^e unb ifl au^ ber Entfernung burc^

bte bunfel glän^enbe garbe ber Blätter erfennbar, be^gleic^en burc^ bie

5lrt unb $Beife, in m^n i§re 53lumen, bie oft gu mel^reren auf bem

©tengel ftel^en unb oon ben großen einfachen 33lättern gleid^fam einge*=

ta^mt ioerben, au^ bem Q3lattbüfchel I^eroorragen. >Die ^auptoarietäten

finb: vestalis, Andr. Bot. Rep., ^af. 64; tatarica Bot. Reg.,

2:af. 42; uniflora, Bot. Mag», ^af. 1756; Whitleyi, Ker, Bot. Reg.

2^af. 630; Humei = sinensis, Sims, Bot. Mag., Za\. 1768; unb

fragrans. Bot. Reg., 2^af. 485; <Sie lüurbe edulis genannt, meil

if)re Sßurgeln gumeilen ben Sartaren ber DJ^ongolei gut ®))eife bienen.

5. P. Brownei, Dougl., in Hook. Fl. Bor. Am er., 1. 27; Brewer
unb S. Wats, Fl. Calif., L, 13; P. californica, Natt. — ^ang
fabl. (Stengel einfö)?fig, nur 1— 1 V2 QoU lang, fid^ ^erabneigenb

bi^ bie 53algfrüd^te bie Erbe berühren Blätter 5— 6, bop|?elt gu-

fammengefetjt, mit fel^r ga^lreid^en, fleinen, oblongen, ftumpfen ober

^albfpi^en, reii^lid^ gufammenfließeuben, Vs—^/a S^^ breiten (Seg^

menten. 53lütl§enftiel furg, bie äußeren Keld^blätter oft blattähnlich

unb gufammengefe^t. 53lumenfrone fugelig, nur 1 Qoll im !Durd§=

meffer; frei^runbe 33lumenblätter nicht oiel größer a\§ bie Kelch--

blätter, bunfelroth, uad} ben ^Jiänbern gu heller. 53algfrüchte 4—5,
faft gerabe, oblong, fehr leberartig, fahl, 1 Qoli lang.

Eine burch ihre fleinen fugeligen Blumen unb ^Itfelei ähnlichen

33lätter fehr biftinfte %xt, — bie eingigfte, meld&e in 5lmerifa oorfommt. ^f)x^

geographif^e ^Verbreitung ift eine fehr meite, ba fie fich t)om SJ^eere^-

^2ioeau in Kalifornien bi^ gur (Sd^neelinie auf ben gelfengebirgen antref-

fen läßt. Unfereö Siffen^ nach finbet fie fidh augenblicflii^ nicht in ben

Härten Englanb^, fie ift aber im Botanical-Register, vol. XXV, Za\, 30

abgebilbet.
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6. P. humilis, Ketz., Bot. Mag., :Xaf. 1422; DC, Prodr., I., 66. —
(Stengel lYi-^ 5^6 lang, einföpfitg, l^aarig uac^ ber (Spijje §u.

Blätter 5 ober 6 auf einem (Stengel, bte unteren mit 'zO bi^

oblongen, fpifeen, gufammenlaufenben, V4~V2 breiten (Segmen*

ten, bunfelgrün unb fa^l nac^ oben, unten blaß unb flauml^aarig.

^lütl^enftiel fura unb ^elc^ mit oft 1—3 fe^r sufammengefeljtert

33löttern oon feiner ^^afi§ au^. 53lumenblätter frei^runb, glän^enb

rot^, 2 3oü lang, tarpefle 2—3, fal}l, bogig, 1 ßoll lang, ^oü
im 'i)ur$meffer; D^arbeu flein, ^urücfgebogen.

!Dieg ift ein alter U}ol}lbefannter ^s^\a\\t unferer (Sparten, unter=

f(^eibet fii^ nur wenig oon officinalis . unb pcrenrina. ^ie einjigflen

n?ilbtoad}fenbeu ©^'emplare, ioeM}e ivir gefel)en l}aben, flammen t>om füb*

lid}en g-ranfreid^, n^urben in ber D^äl^e t)on "ipcr^jignan gefammelt. Die§

ift bte F. peregrina var. leiocarpa ber frau5Öftfd}en, aber nic^t ber

fpanif(3§en gloren.

7. P. microcarpa, Boiss. & Reut., Piigillus, p. 3; P. peregrina
var. leiocarpa, Cosson, PI. Crit., p. f^3; Willk. et Lange, Fl.

Hisp., III., 975. — Stengel 1— 1 V2 ^^"9' cin!i3pfig. Un-
tere Blätter mit tim 30 oblongen, fpi^ ^ufammenlaufenben, ^4
gotl breiten (Segmenten, nai) unten fel)r flaumhaarig. Blumen
ein^elfte^enb, bie äußeren ^eld}blätter ni^t fo äufammengefejjt, \vk bei

luunilis. 33lumenblätter leud}tenb farminrot^. ^algfrüc^te 2, fa^t,

fel}r au!§gebreitet, fleiner al^ bei humilis.

'^uf ben (Gebirgen (Spanien^ (jeimifc^. ^'in fe^r na^er ^ermanbter

oon P. humilis. Unfere^ SS^iffeui^ nad) nid}t in cnglif^en (Sparten ansutreffen.

8. P. coriacea, Boiss, Vog. Esp., XIV., ^af. 3. Willk. et Lange,
Fl. Hisp. III., 976. — ©tenget Mjl, einfi3pfig, guß lang.

®ie unterften Hätter mit uid}t me^r al^ 9-13 ^lätt^en, biefe

finb breit, oblong, fpi^, feft im (S^emebe, mel)r ober weniger fal)l

auf beiben (Seiten. Md] mit oft 1

—

2 großen gufammengefe^ten

53löttern i?on feiner 53afi5 au§. ^lumenfrone groß, Ijellfarmin.

Q3algfrü^te 2—3, fal}l, fe^r gefpreist, bei ber Üi'eife über 1 30II

lang. Starben purpurn, fic^elförmig.

5luf ben 5llpen t>on ^ranaba, bei einer 9)ieere^hi3l}e oon 5000 bi^

' 6000 g'uß; ebenfalls auf ben (Gebirgen oon D}larocco unb ^^llgerien.

9. P. corsica, Sieber Exsic. — (Stengel fa^l, einfi3pflg. Untere ^lät-

ter mit ni^t mej^r al^ 9 bünnen, oblongen, fpi^en 33lätt(i§en, bie

! 1V2~2 Qoii breit finb, grün unb fal)l auf beiben «Seiten, ^elc^

^ mit 2— 3 breiten, blattartigen, einfachen äußeren (Sepalen. Blumen*
blätter groß, freiöförmig, t}ellfarmin. ^algfrückte fal)l.

;

(Stammt t>on (s;orfica, un^ nur na^ einem getrodneten (^emplar

I

befaunt. ©ine nal^oermanbte ^flanje fommt in Algerien oor, bie t>on

93^unbt) al§ eine Varietät "oon P. Russi angefe!§en wirb. P. Cam-
! bessedii, Willk. et Lange, Fl. Hisp., III., 976 t>on ben Balearen

^»amburflct ©turnen- unb ©artenjtfl. ©anb 40. (1884). 24
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fd^etrtt anä) na^ bev uuio oortiegeuben ^Befc^tetbung eine na^mx^'

mnW gorm fein.

Untergattung II.

(Seftion 2» 53algftüd^te fil5ig, bei ber ^eife aufve^t-bogenfcrmtg.

10. P. tenuifolia, Linn. DC. Prodr
,
L, 66; Bot. Mag. Staf. 926;

Rchb., Icon., 2:af. 4740; Boiss., Fl. Orient., I., Vi8. Sßurael^

fnoüen f»üf(^^eUg, mit !riec!^enben ©tengelfproffen. ©tengel einföpfig,

ta% 1—1^2 3"i^f3 tang, bic^t beblättert bi^ hinauf ber 53lunie.

Blätter 10—12, in fe^r ^aMrei^e Itnealifc^e, einnerüige, sniammen-

fliegenbe ^Segmente jerid^nttten. ^(ume etn^elnfte^enb, aufrecht, Don

ben sufantmengebrängten, t>erfleiner ten, oberen 33lättern eingefc^loffen.

Geißblätter frei^runb, v^— V4 3oll lang. ^Blumenblätter bunfel-

farmin, ellipti] * !eilförmig
, l'/s QoU lang. Staubbeutel Kein,

linealifd}, oblong, für^er al§ bie «Staubfäben. ^algfrüc^te 2—3,
aufredit^bogenförmig, gcttig, nur QoU lang, D^arbe Ve 3"^^ ^^^9^

rotf}, fpiralifi^ ^urücfgefrümmt.

'äU milbma^fenbe ^flan^e breitet fic?^ biefe %xt t)on Sranfijbanien

naii^ ber .^rim, bem Äaufafu^ unb ^Irmenien au^. ^a^xz 1765

n?urbe [ie in bie (Sparten ©nglanb^ eingefül^rt, unb tft ein gut befannter

unb fe^^r biftinfter ^i}pu§, ber auf ben erften ^lidf in allen 33egetationg'

p:^afen burß feine fe^r ^a^lreic^en engen 53lattabfc^nitte erfennbar ift.

^lüt^e^eit Wlitk Quni. P. laciniata unb P. hybrida t?on "ipallag finb

2 33arietäten mit breiteren ^lattabfi^^nitten alä im Zx)pm.

11. P. anomala, Linn , Mant. 247; Bot. Mag., Xa\, 1754; Ledeb.,

Fl. Boss., I; 74. P. intermedia, C. A. Meyer, in Led., Fl.

Alt, IL, 277. P. Fischeri, Hort. — ^ur^elfnollen grop unb

fpinbelförmig ; feine ^Stengelfproffen. (Stengel fo l)Oii) tvk bei offi-

cinalis, fa^l, immer einföpfig. Blätter 10—12, in gal^Ireiii^e gu-

fammenfließenbe, lan3ettlid}e, fpifee, Vß-S 8^^ Ifxdtt, IV2— 2 QoU
lange (Segmente ^erfc^nitten, bunfelgrün auf ber oberen, bla^grün

auf ber unteren feeite, auf beiben fal^l. 53lume etnselnftel^enb, mit

ben na(^ außenftel^enben Kelchblättern in lange, oft gufammengefe^te,

blattavtige (Spitzen ^inau^gegogen. 53lumenfrone ^ellfarmefinrot^,

4 Qoii im !I)ur(i^meffer mit ungefähr 8 oerfe^rt-eirunben ober läng-

lid^en, i— l'A QoU breiten fetalen, ©taubgefäße ^U-^U 3^^
lang, ^^algfrüi^te etma 3, eifi3rmig, 1 3^11 lang, V2 8^^ itn Durd^-

meffer, bogig, filzig, ober unbel^aart.

^ommt alg inilDiraßfenbe '!)3flan5e in Europa oor, feiten in Öap*

lanb unb ift in 5(fien burc^ bie meftlicJ^e §älfte üon (Sibirien, befonber^

in ben Ural- unb 5lltai=§öl^en^ügen foirie um ben 53aifal^(See oerbreitet.

(Sin gut gefenn^eic^neter Zt)pn§, ber etma gmfßen P. tenuifolia unb

P. officinalis fte^t unb in englifc^en (Härten ^äufig angetroffen rnirb.

iO^an fennt 2 ^Sarietäten, bie eine mit l^aarigen, bie anbere mit nacften

^algfrüd^ten, fo baß biefe 5(rt ebenfo gut gu ber oorl^ergel^enben (Seftion

loie SU biefer gebrad^t rperben fann.
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12. P. Emodi, Wall; Bot. Mag., Xa\. 5719. — P. officinalis,

riook. fil. & Thoms., Fl. Ind., 60, ni^t Linn. - (Stengel 2

h\§ 3 ^uß lang, gan^ lafjl, bei üppiger ©ntmicfelung 2—13 53Iumen

tragenb. Blätter bünn im (kkwzie, auf beiben (Seiten unbef}aart,

oben bunfel-, unten l^eügriin ; bie unteren mit etma 20—30 (an^ett^

lid^en ober längM}4an5ettUii^en, fef}r gufammenfließenben, ^ugefDi^^ten

Segmenten, 1— IV« QoU breit. Blumen loeiß, 3—4 Qoli im ^urd)*

meffer, mel^rere ber äugeren Kelchblätter in lange, blattartige, 5U*

n^eilen gufammengefe^te (Spieen l^inau^ge^ogen ; bie 33lumenblätter

unglei(^ üerfe^rt^eirunb , bie äußeren l'/2— ^V4 3'^^^ ^«-"^^ö"

früc^te 1—2, eifi3rmig, filsig, Qoü im :j)urd}meffer ; 9^arbe

fel)r flein, frei^förmig, gerabe, mit ben 2 leiten ^ujammengelegt.

5luf ben ireftlid^en gemäßigten Legionen bey §imalat}a bei einer

^ö^e t>on 5000—10 000 guß gu g)aufe. ©ine fd^öne, gut gefennjeid^^

nete 5lrt, in unfern Härten no^ feiten, ben gen?i3hnlid) fultit)irten (Sor-

ten t)on P. albiflora am ä^nlic^ften.

13. P. officinalis, Uetz; Bot. ^Taf. 1764; DC. Prodr. I. 05;
Reich. Ic. Grerm., 2^af. 127,'g-ig. 4743. — (Stengel birf, einblii-

t:^ig, fa:^l, 2—3 gug lang 53lätter 5—G auf einem Stengel, fa^l,

bunfelgrün nad^ oben, blaßgrün nad} unten, bie unterften mit 15

big 20 lansettlic^en ober iänglidh4an3ettlid)en , fpitjen, jufammen^
fließenben ^lättc^en, 1— 2 Qoll breit. Kelchblätter fe^r ungleich,

bie inneren freisförmig unb ftumpf, bie äußeren blattäf}nlic^^ unb

fpi^. ^Blumenblätter bunfel farmefinrotl}, fel)r bad)3iegelfi3rmig, t>er'

fe^rt^eirunb ober faft freigförmig, 1^2—2 ^oll breit.' Staubgefäße

7-2 QoU lang ; (Staubbeutel e^er fürjer al§ bie (Staubfäben. ^xn^U
ien 2—3, eiförmig, hidjt filzig, aufrec^t^bogenflärmig, bei ooller O^eife 1

3oll lang, V2 -3'^'^^ ^uri^meffer; Farben eirunb, 3ufammenge=

faltet, farmefinroth, gurüdgebogen.

!^ie in (Nörten geipö^nlic^fte 3lrt, befonber^ in ber g-orm mitge=

füllten Blumen unb al^ n^ilbirachfenbe ^^flan^e über bie füblid^e .gälfte

üon (Europa verbreitet, ^n ben Härten !2onbon§ beginnt fie 3J?itte 3J?ai

äu blühen. (|)ier im nörbl. !Deutfd}lanb 3 S53o^en fpäter). P. lobata,

Desf., DC. Prodr., I., 66, ift augenfc^einlich eine Sßarietät t»on offici-

nalis, t)on ä^ergigerem §abitug al^ bie t^pifi^e gorm, mit fd)mäleren,

zahlreicheren Q3lattfegmenten.

14. P. peregrina, Miller; Bot. Mag., ^ilaf. 1050; DC. Prodr., I.,

eö. — (Stengel l^/.2— 2 guß lang, einföpfig, flaumhaarig nad) ber

Spi^e 5u. Blätter 5—6 auf einem (Stengel, bunfelgrün unb fahl

oben, blaßgrün unb ^jaaxiQ mim, bie unteren mit 15—20 läng=

liehen, fpi^en Segmenten, 1— 1 V2 ^^^^^t längften 3— 4
30II lang, ^lüthenftiel furg. ^nnere Kelchblätter frei^förmig,

bi§ 1 Qoü lang, äußere mit blättrigen (Spitzen. Blumenblätter 5

bi§ 10, hell farmefinroth, 2 ^oll lang, IV2—^ Soll breit. 33alg=^

fruchte 2—3, filzig, aufredht4ogenfi3rmig, 1 3*^^ ^^^^9^ ^2
24*
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£)teit im ^urd^meffer; ^axhm favmefintot^, Sufantmengelegt unb

f)acfenförmig, Vs QoU lang,

lieber ©übeuropa mit verbreitet unb in unfern Ä^ulturen cjeiuö^n^

lic^. ^ui tretten ©inne be^ 3Borte^ Don P. officinalis nic^t t>erfd)ieben'

fj'dit ferner fie Don P. pubens, Sims, in Bot. Mag., Za\. 226i

ober oon P. banatica, Kochel, Reichb. Ic. Germ., Zci\. 125, g-ig.

4741 c. 5U unterf^eiben.

15. P. paradoxa, Anders
;
DC, Prodr., 1., 66. — Stengel 1 -

1 V2
gug lang, na^ oben 5U paarig, mit nie mel^r al§ einer 33lume. glätter

5 —6 auf einem (Stengel, grün unb unbel^aart auf ber oberen, meer-

grün unb behaart auf ber unteren ©eite, bie unteren in 30- 40

fpil^e, jufammenfliegenbe (Segmente jerfi^nitten, V2— Qoü breit,

bie breiteften nid^t mel}r al^ V2—^ ^^H- ®lütl}enftiel fo fur^,

bag bie ^lume fi^ inmitten ber oberen 53lätter befinbet. £elc^ unb

^lumen!rone gerabe mie jene oon officinalis unb peregrina. Ö3alg^

\xüd)k 2—3, eiförmig, filgig, aufrecht-bogenförmig.

^m allgemeineren Sitme be^ Sßorte^ nur eine 33arietät oon

peregrina. 5lnberfon, ber ^J^onograt)!^ ber Gattung oereinigt fie mit

Paeonia promiscua oou Lobel, Gcrard unb Ray unb fagt oon il^r:

„"Sdk^ ift bie am fpäteften in Jölüt^e fommenbe oon allen Paeonien

mit 5lu^na^me ber albiflora. (Sie bilbet einen bicbteren Sufci^ oon Q3lät'

tern unb gioeigigere Blumen al^ humilis unb ift, moUis aufgenommen,

bie niebrigfte im ^uc^fe. ^on peregrina unterfd^eibet fie fid^ burd^ i^re

fleinen, eiförmigen unb meergrüneneren Blätter; bie ^lättc^en finb mel^r

jertl^eilt, gufammengebrüdft unb ba^^iegelig; bie legten ©infc^nitte fei^t

unb ftum))f ; in ben grud^tfnoten eng gufammengebrüdft unb felbft in ben

reifen ^algfrüc^ten fe^r loenig getrennt " Qn ben neueren gloren bef

geftlanbef oon (^uxopa u?irb fie nid^t alf %xt anerfannt.

16. P. mollis, Anders; DC. Prodr., 1. 66; Lodd., Bot. Gab., Slaf.

1263; Bot. Reg., Zal 474. — (Stengel etitja 1 gu§ lang, ein-

föpfig, bid^t hz^aaxt Q3lätter 5—6, gufammengebrüdft, nad^ oben

bunfelgrün, unten meergrün unb bid^t ^)^f)aaxt, in 30—40 längltd^e,

lansettlic^e, %— 1 3"^^ breite (Segmente 5erfc^nitten. 53lume mte

jene oon officinalis unb peregrina, aber fleiner unb trüber in

Färbung. 33algfrüchte 2 bif 3, bid}t htfjaaxt, aufred^t-bogenförmig,

S3on ber oor^erge^enben nid^t fe^r oerfc^ieben. ^Inberfon, meld^er

biefe Slrt aufflellte, fagt oon i^r: ~ „^iefe ?5flan§e unterfc^eibet fid^

auf ben erften 53licf oon ben anberen Birten burd^ il^re furgen, ftarren,

aufrechten (Stiele, bie bunfle bläulic^^grüne garbe i^rer 33lätter, meiere

flad), fe^r gebrungen unb fe^r äert^eilt finb, bie Qxp^d äufammengebrängt,

übereinanber gefdalagen, fe^r toollig auf ber unteren «Seite, nirgenbf mit

rotf; eingefaßt, mie bei ben meiften anbern unb fd^lieglid^ burd^ bie fett^
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liiert faft fil^enben Q3lättd^en, beten äußere ©ette fo gefteüt ift um fjtxab^

laufenb gu fein. (Sie trttb felbft in unfern Härten feiten l^ö^er aU \8 QoU.

'^k Q3Iume ift flein, )oon einem bunHen, fc^mu(^tg 'ißurpurrot^, burc^auö

nici^t pbf^ 3U nennen." ^n feiner ber neueren gieren füblid^er Vänber

eurc^)a^ mirb fie al§ tüilbmac^fenbe aufgeführt,

©eftion 3.

33algfrüc^te filzig, bei ber 9^eife üom (^runbe anß aufge^enb.

17. P. corallina, Retz
;
DC, Prodr., 1., 65; Reich. Ic. Germ

, Zal
128, gig. 4745. — Suraelfnolten fpinbelförmig. (Stengel 2—3 guß
lang, unbel^art, immer nur einfö)}fig. 53lätter 5—G auf einem

(Stengel, auf beiben (Seiten fa'^l, giemlid} feft im (S^etuebe, oben bun=

feigrün, unten blaggrün, bie unteren einfach boppelt''brei3äf)ltg, mit

9 biftinften, länglid^en, fpifeen (Segmenten, bie feitlic^en 1

—

V/^

breit, bie anberen ^umeilen 2 Qoil breit unb 3—4 QoU lang trer^

benb. 53lüt]henftiel furg, fo ba| bie Blumen bie 53lätter nur n^enig

überragen, ^eujaere Md^blätter blattarttg, lan3ettti(^, einfa^ ; innere

ftumf>f. 33lumenblätter 6—8, t^erfel^rt^eirunb ober giemlid) frei^runb,

2—3 3oll lang, farmefin^ ober rofarotf). ^algfrüd)te 3— 4, feiten

5, bei Oülliger 91eife t)om (S^runbe au5 aufgel}enb, ^erabgefrümmt,

bi^t jottig, 1^/2 8^^ '^ang; 9^arbe flein, fc^arlac^, ^ufammen^

gefaltet, gurücfgebogen.

ADiefe 5lrt tritt al§ milbn^ad^fenbe "ipflan^e oon granfreic^ bi§ nac^

£lein=5lfien auf, ift aber in unferen (Härten u^eniger befannt al§ offici-

nalis. (S)lei(^tt)ie Russi unb triternata unterfd^eibet fie fic^ tion allen

übrigen Birten burci^ i^re Blätter, bereu Segmente, t)on gufälligen 3lu§'

nal^men abgefe^en, am ®runbe gan^ unb gar unter fic^ üerf(Rieben finb

unb in einer ^In^a'hl ton 9 in ben i?ollftänbig entu^icfelten unteren 53lät'

tern auftreten.

18. P. Russi, Bivon; DC, Prodr, I., 66; Gren. & Godron, Fl.

France, I., 52. — Stengel 1 — 17.2 guß lang, immer einföpfig.

53lätter im Gewebe bünn, grün unb unbehaart nad^ oben, blaßgrün

unb bi(^t flaumhaarig m(i) unten, bie unteren genau boppelt^brei-

^ä^Iig, mit 9 eiförmigen ober länglichen biftinften, fpiljen Segmen^
ten, 1-2 3011 breit ba§ (Sc^lußblatt 3—4 30II lang, ^^lume

mie jene t>on P. corallina. ^algfrüc^te 3—4, fc^ön flaumhaarig,

bei ber 9^eife üon ber ^afi§ aufgeheub, IV2 ^^ng.

Qu ©orfica, Sicilien, (Sarbinien unb 5(lgerien einheimifi^. Äaum

mehr a\§ eine SSarietät t»on P. corallina.

19. P. triternata, Pallas; DC, Prodr., 1., 65; Ledeb., Fl. Ross.,

L, 73. P. corallina var. triternata, Boiss., Fl. Orient., I., 97.

P. daurica, Andr., Bot. Mag., Za\, 1441. — ^Bur^elfnollen bicf.

Stengel l^U—'i guß lang, unbehaart, immer nur einfopfig. ^lät^-

ter 5—6 auf einem Stengel, fahl, auf ber oberen <Seite blaßgrün,

auf ber unteren meergrün, mit breiten länglichen ober mkljxU
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eirunben ^lättd^en, ftumpf abc3erunbet an ber ©pit^e, mit einer flei^

nen ^^ani^fpi^^e, am (^rnnbe ni^t ,^ufammenflief3enb, bie feitli(^^en

oft 2 QoU breit, unb ba^ .^i^^c^lußbiatt nerfel^rt^eirunb ober freiä^

förmig, 3-4 >^oii lang nub breit, ^^(ugere Mc^blätter btattartig

;

innere ftnmpf. 53lnmenblätter (3—8, üerfel^rt-eirunb, rojarot^, 2

hhS 2Vo Qoil (ang. 33alc}frü(^te 2— 4, bid^t behaart, bei ber ?fleife

oom ii«!>rnnbe au^ aufge^enb; Starben flein, eifi}rmig, ^ufam.menge^

gefaltet, ^nrüifgebocjen.

^iefe 5(rt bemol^nt ben tofafn^, ^leinafien nnb bie £rim. (Sie

fte^t ber P, coralliiui fer}r na^e, mit melc^er 53oiffier fie snfammen bringt,

©er 9^ame daurica, unter meld)em 5(nberfon fie befd^reibt, entftanb loe-

gen 5Innal^me eine^^ falfdjen 33aterlanbg. §(nberfon bemerft oon i^r:

„obgleich fie im allgemeinen §abttu^ ber P. corallina fe^r ä^nlid^ ift,

fo ift fie nid^t^beftoioeniger oon jener 5(rt babnrd^ oerfc^ieben, bap i^re

Blätter immer abgerunbet, ^uni Si^eil ^er^förmig, f(^ief nnb fe^r iDettig

finb, nHlf}renb jene oon corallina mefir ober ireniger ^ngefpi^t nnb faft

flac^ finb. T)k fpl}ärifc^en, brännlid)^f(^mar5en, nel^artigen ©amen unb

bie gelbe gärbnng if)rer Blätter, (Stengel unb g-rnc^t!noten finb mei^^

tere befonbere SO^erlmale für fie. ^f)X^ 33lätter geigen eine Steigung an

ben (Spieen gn luelfen nnb auf ben (Stengeln länger fi^en gu bleiben

al^ jene ber anbern. ;5'^re Blumen geigen eine gefällige blagrofa garbe.

(Sämlinge t>on i^r oariiren in bem (^rabe ber Unbnlation ber Blätter,

bel}alten aber bie §auptmertmale bei."

20. P. arietina, Anders., DC Prodi., I., 66. P« tartarica, Miller.

P. cretica (Clusius) Sabine; Lindl., in Bot. Re.o^., ^af. 819.

P. lobata, Reiclib. Je. Germ., !^af. 123, gig. 4741 a, nic^t

Desf. (Stengel 2 -3 g-ng lang, paarig oben, mit nie me^r
al^ einer einzelnen 53lnme. Blätter 5—G auf einem Stengel, grün

unb unbel^aart auf ber oberen, blaß- ober oielmef)r meergrün unb

flaumhaarig auf ber unteren (Seite, bie länglichen ober länglicb-

langettlichen Segmente flief3en reid^lic^ pfammen, finb nur 1— IV2
goll breit unb finben fich bi^ gu 30 in ben gang enttoicfelten

unteren ^Blättern. 53lumenfrone bunfelrot^ bei ber tt)pifd)en gorm,
4 goll im ©urchmeffer. 53algfrücb;te 3—4, bi(ht ftlgig, eiförmig,

faft horigontal oom (^runbe fich au^breitenb, bei ber ^eife 1 3^^^

lang, V., QoU im 3)urchmeffer ; 9^arbe flein, bunfelrot^, gurüdgebogen.

©ie^ ift einein unfern (Härten gut befannte 5lrt, bie fic^ im n?eiteren

(Sinne oon percgrina nidfet unterfc^eibet unb giDeifel^oline oon ^^oiffier

unb anberen 5(utoren von frieren oerfc^iebener S^legionen Siibenropa^

unter jenem 9^amen eingefc^loffen wixh. P. cretica unterf(Reibet fid^ 00m

Zx)pn§ „burd^ ihren gn^ergigeren §abitu§, ihre fleifchfarbenen Q3lumen, bie

faft in SOBeig übergehen nnb burch ihre glängenben leberartigen, flachen,

bkifentragenben glätter, njelche nach unten ftarf meergrün finb."
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21. P. decora, Anders
;
DC, Prodr., I, 65; Boiss., Fl. Orient, F.,

98. — «Stengel 2—3 gu^ lang, fai)\, immer einföjjfig. 33lätter

5— 6 auf einem ©tengel, blaßgrün ober i^md) meergrün, am ^lianbe

rotf), fal}l ober etma^ l^aartg auf ber unteren (Seite, bie Segmente

fe^r ga^lreid^ unb ftarf gufammenfliegenb, 30—40 auf ben gan,^ ent=

iüicfelten Q3lättern. togere Kelchblätter breit unb blattartig. 5ö(u=^

menblätter 6—8, farmefinrotl}, IV2—^ ^^"fl "^^^ ^^^'^ '^'^^

milbmac^fenben ß^emplaren nur 1 Qoll breit. QSalgfrüc^te 2—3,
filzig, eiförmig, fe|r birf, bei ber 9ieife mit bioergirenb.

i)ie 33eriranbtfct)aft biefer Slrt ifl mit P. arietina. SBon Q3oiffier

iinrb fie aber al§ biftinfte Sj^ecie^ beibehalten. Kommt fpontan in

5lnatolien unb Serbien oor. 5lnberfon ibentifi^irt fie mit Paeonia by-

zantina t»on ^lufiu^ unb fagt oon i^r: — „Sie ift burc^ i^ren ^iait-

liefen §abitu^ bemerfenämert^, ber etma^ pt}ramibenf5rmige§ geigt. 3^l)re

^lättc^en finb ftet^ me^r ober it>eniger längtich^eingebogen ober fonfao;

hierin nähert fie fich humilis, unterfc^eibet fich aber burch bie breiten

unb ftum))fen SBlättii^en. ^ie Q3algfrüchte finb fe^r groß unb bei ber ^eife

bioergirenb.

22. P. Broteri, Boiss & Reut.; Willk & Lange, PI. Hisp., III,

975. P. lusitanica, Miller. P. officinalis, Brotero, FL Lusit.,

II., 299. — Stengel fa^l, einblüthig, 1—2 gug lang. Q3lätter

6— 8 auf einem Stengel, unbehaart auf beiben Seiten, hellgrün

oben, blaugrünli^ unten, ba§ gi^felftänbige, längliche, f^)i^e Segment

1—1V2 ^^^tt Tlitk, bie gang entmicfelten unteren ^lät*

ter mit ztm 20 Segmenten, faum am ©runbe gufammenfließenb,

aber bie ober-feitUchen an ber Spinbel feilförmig b^tablaufenb.

5leußere Kelchblätter fehr blattartig. 53lumenblätter 6—8, oerfehrt^

eirunb=!eilfi}rmig, etwa 2 goll lang, farmefin== ober rofaroth, feiten

weiß. Q3algfrüchte 2—4, bi^t behaart, IV2 ^^^^^ ^^'^

91eife 00m ^runbe aug in horizontaler 9^i^tung fich au^breitenb.

ben gebirgigen unb fubalpinen Üiegionen Spanien^ unb ^ißor-

tugal^ 3U §aufe. Sie fleht 3ioif(^hen ofticinalis unb corallina, bie aber

nach $i3illfomm unb l^ange auf ber iberifchen §albinfel nicht einheimifch

finb. 3. ßakn
in Gardeners Chronicle, 14, 28. ^uni, 5. :3uli 1884.

9lltc unb neue cm|jfc^len^luert^e ^^flanjcn*

Revue horticole, Quni 1884.

Caraguata Andreana, Ed. Moor., Zal 61. ^Diefc neue unb
fchi3ne 53romeliacee würbe auf ben 5lnben D^eu-^ranaba^ bei einer 3J?ee*

re^höh« ^on 2500 ^t, alfo in ber falten Legion oon g)errn (ä. 5ln==

br^ entbecft unb erhielt mit 9te^t oon bem gelehrten ^^onograph^n bie*

fer gamilie ben 9^amen ihre^ ^tbecfer^. Sie wädhft gans in ber 9^ähe
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einer anbeten präd^tigen SItt berfelDen (Gattung, ber C. Candelabrum,
Ed. And., tft \vk biefe eine äd)te (^pipr}i}te. 9^a^bem bie ßinfü^rnng

lebenber ^>flan,^en mel)rerc ?JiaIe fcf)Iciefc^lac]en f}atte, erhielt g)err Stn-

bre 11^81 fn)d)e Manien, bie tjut feimtcn nnb fic^ in ben (^eu\ic^5^äu^

fern von i^icroi^* jn fräflii]cn, blii^baren ^J^panjen entiuicfelten. gür bie

(^attuHi] c\d)'öxi niifere 3{r't me()c ^n ben tleinanic^fit3en. ^ie ja^Ireic^en

53(ätter flehen in einer locfcrcn ^lOjette, fie ]inb ztm§ leberarticj, gebogen,

h'hS HO centni. lang, glatt nnb glän^enb, bie garbe tft auf beiben (Sei=

ten grün, ^ie ^iemlic^ breite ^^lattfcfieibe ^eigt am ©runbe eine bräun-

liche 3%irbung, ift nad) unten gerinnt, nac^ ber ©pit^e ju flac^. ^er
grabe, 40 ccutm. lange, rüfafarbene ^IMüt^enfc^aft bilbet eine me^r ober

minber i\n1ängerte Üiic^pe. Um bie aufrechte, rofarot^e, glatte ©pinbel

finb frautige, 7 cüiitm. lange, Tjori^ontale, gcrinnte, rotbgeftreifte Q3lüt^en^

fd}eibcn fptralförmig grnppirt. 5(n ber 51^fel biefer Q3lütbcnfchetben be=

finbct fid) ein fe^r fur5e^i, awß n—4 53lumen gnfammenr.cfe^te^ 5lefird}en.

"A^'ic fib^enbcn unb fcf)r laugen ^-^luutcn mit blafs getbH-]rrm(td)en '^erfblät-

lern 3cigen eine citrongclbe g-arbe. ^urd) bie ii'änge ber ^lumenfrone
geigt (J. Aiulrcana einige ^ermanbtid}aft mit ber (Gattung Sciilum-

bt ri^era, im §abituä erinnert fie an C. Van Volxemi, bie ebenfalls

von 5teu=^(5^ranaba flammt.

Illustrirte Garten-Zeitung, ^uni 18ö4.

Nerine excelleiis. ^af. 16, (5. 121. :Da^ ^lattmer! biefer

fe^r bübfd)en, nod} loenig befanuten 5lmari)llibee ift l)ellgrün. ^er etiua

30 cm. bo^e '^lumenfc^aft trägt eine ftarfe Dolbe oon gefälliger gorm.
1)k 53lumen finb rofa unb bie elegant gebogenen (Segmeute l}aben eine

carmiurotl)e ^J^iittelrippe. ^ie faft bei allen Birten ber (Gattung blii^t

bie N. exelleiis gegen d'ube bei^ ©ommer^. ^Die meiften flammen üom
^ap ber guten §offnung, einige finben fic^ auc^ in (S^ina unb ^apan.

The Garden^ 7. ^^uni 1884.

Sophronitis grandiflora rosea, 3:af. 443, «S. 474. ^on ben

4 Birten biefer au!Sfd)liej3lich brafilianifc^en Gattung t)OU gwergigem g)abitu^

bürfte bie auf beut Orgelgebirge mac^fenbe S. grandiüora menn nic^t

bie fc^önfte, fo bo(^ eine ber fc^öuften fein, in garbe unb ©röge ber

Blumen oariirt fie fel)r. 1)ie bier abgebilbete Varietät rosea ift noc^

rec^t feiten unb burd) if}r t}errlicbeg (Kolorit ebenfo biftinft ane fc^ön.

Stenorliynchus speciosuin, (14. ^uni) 3:af. 444, (S 494.

Cbgleid) bie Stenorliynchus-^lrten je^t nac^ ben „Genera Pia nta-
runi'' gur (Gattung Spirantlies ge^i3ren, fo finb boc^ mehrere al^ Ste-

norliynchus cultii}irte SDrdjibeen im gärtnerifcben ©inne biftinft genug,

um ^ier bas 33eibe^alten be-5 alten S^amens ju rechtfertigen, ^ie meft^

inbifie S. speciosum ift feit oielen ^aß^^^ Kultur, ba fie aber in

^xaö:it ber färben, grote^fen gormen hinter ben meiften ber in unfern

(S^ärten angutreffenben 33ertretern biefer g-amllte gurüdftebt, fo f)at fie

nie eine treite ^Verbreitung gefunben, airb jel^t nur nocb feiten augetrof*

fen. 3ieht man jebod) bie &röße unb glängenb rot^e garbe ber aufredet

ftehenben ^le^re, be^gleichen bie fräftige, frautartige, fc^ön grüne ^elau-
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bitng in ^etxa^t, I6erücfftd}ttgt tf}re geringen ^ulturanfpviid^e, fo l^at man
atten @runb, if)r me^r 5(u[mer!famfeit mtbnten, if}r neben ben Bletias,

Disas unb ntand^en anberen (Srbordjtbeen einen ^Icii^ in nnfern ^ett>ä(i^§=

f}änfern ein^uränrnen.

giebt ancb eine Varietät — maculatum, bei meldtet bie ^^läU

ter groge, filbevfarbige g-Iecfen befi^^en. S. eui)hlebiiim ift eine nene, im
53otan. dlta^a^m, Zal 6690 abgebilbete 5lrt, bie im §abitn§ ber S.

speciosum gleicht, fici^ burii^ bie garbe if}rer 53Iumen unterfi^eibet. Un^ij

S. cinnabariniim mit gelben nnb orangerot^en Q3lnmen Derbient l^ier

genannt ^n tDerben.

Laelia anceps nnb S3arietäten. (28. ^uni). Za\, 446, 534.

T)k f)kx abgebilbeten 5Barietäten Dawsoni, Williamsiana, Percivaliana,

rosea, Barkeri, Hilli, Veitclii fdf^einen fi(^ gegcnfeitig nm ben 9tanf ber

©c^ön^eit gn flreiten, bieten nn!§ Gelegenheit, bie §anptüer[c^{ebenf)eiten

in g-orm nnb garbe bei biefer feit mer}r al^ 50 Qaf}ren fuUiinrten Lae-
lia Speeles fennen unb luürbigen 3u lernen.

^er garbentreiö bei Drd)ibeen ift in ber ^f}at ftaunen^iüertf) unb

fann man bei irgenb einer %xt mit rofa^puvpurnen 33Iumen mit giem^

lieber ^eftimmtf)eit üorau§fe^cn,eine^5lage§ i^on if)r reinineige ober 5llbino^

gormen gu erlangen. !^ies3 Ijat fic^ bann aud) fd)on bei fo artenreii^en

Gattungen tüie Cattleya; Laelia, Lycaste, Maxillaria, Odontoglossuni,

Dendrobium unb Coelogyne beftätigt. g-aft alle £)rc§ibeen f}aben einen

golbenen ober gelben glcden auf ber ©dieibe ber Sippe unb biefer Oer-

fd^minbet nur äugerft feiten gan^ unb gar, fo aud} bei unfern Laelia-

33arietäten, bereu rofapurpurne gärbung immer fetter loirb, fc^liegüc^

faft in reinloeig übergef}t. giebt fogar eine fc^neeioeiße ^Barietät

biefer 5lrt, bie Bleidenbach 1879 aU L. aneeps alba befc^rieb unb
n^elc^er er ben r}öd]ften "iprei^ guerfenut.

Botanical Magazine, ^uni 1884.

Begonia Lyiicliiana, Hook, fil, Zal 6758. !J)iefe pbfc^e
5(rt luurbe b<79 oon ben §erren ^enari}, ©rfurt, mldjt fie oon if}rem

Sammler, ^nxn Ü^oe3l, in Wlqko erl}aUen Tratten, al5 B. Boez-
lii in ben Raubet gcbrai^t. Da aber Dr. Siegel in feiner Garten^
flora, Bs? 6, jlaf. 871 eine anbere 5trt unter biefem ^tarnen abge^

bilbet unb befd^rieben batte, fo benannte @ir ."poofer bie *ffian^e neueren

Datums nad^ bem Kurator be^ botan. Garten^o in Gambribge, «öerrn

St?nd}.

Trichocauloii piiifernm N. E. Biown^ ^af. 6759. (Sine

recftt eigentf^ümlic^e 5(^ctepiabee oon ©übafrüa, bie mit ftarfcn ©tad}eln

bi^t bebed't ift unb eine SO^enge fteiner, rötf)lid)4->rauner, ©tapeUen äf)n^

lieber Blumen ^croorbringt. öinne bcf(^rieb fie al^^ Stapelia piliibra.

Meconopsis Waiüchi var. fusco-purpiirea, Hook. ^af.
6760. 'J^iefc 93arietät, ioe(d)e oom «Siffim eingefübrt rourbe, !ann fid)

in ®(^öiif)eit bei meitem ni^t mit ber ti}pifd)cn, in unfern Gärten luo^l-

befannten gorm meffen.

Tiilipa Alberti, Regel, Zal 6761. Dr. Bieget, ber ^^üngere,

fül^rte biefe l^übf^e %xt ton'^urfeftan ein. Q(;re großen ^^lumen finb
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tief orancjeröt^Uii^ gefävüt imb ^eicjen ein cjolbgelbe^, purpurn geränberteä

deutrum.

Steiidnera colocasiaeflora, C. Koch. Xaf. 6762. ^aig^a*
terlanb biefer ^Ivotbee ]oii ^iMrma fein. (Sie fjat (^voge, bimfeU^tüne, ^u*

c^efpit^le ^^lättev imb 3eid)net fid) namentlitf} biird) bie g-ärbung ifjrer

®ci)eiDe au^, feiere ift nad) o5en bimfetriibinrotf}, auf ber imtereii @eite

i3län3enb golbgelb.

Gardeners' Chronicle, 14. Quni 1884.

Fritillaria niaorophylla, Zal 145. Diefe p5fc^e $(rt Don

9^epat Cnlbet cjciriffermailen ein 'Sinl: egUeb jmifcften Lilium unb Fritilla-

ria. Qn feiner letzten Öieinfion ber ^'iüaceen mirb fie r*on 53afer 5u

Fritillaria gebraut, ber and) auf ba!§ ^rioritcit^red^t be^ fpecififc^en ^fla--

men^ — macrophylla binireift. ^n unfern (Härten fennt man bie

•^ßflanse aber nteiften^ al^ Lilium Thoaisonianiun. Botanical

Magazine, Xal 4725 iDurbe fie unter bem 5)?amen Lilium roseum ab^

tgebilbet. ^ur^) tf}re ftatttid}e ^npore^cen^, bie rofig ^ lilafarbenen ^5lu=

men fällt fie fe6r in^ 5luge unb tierbient {ebenfalls eine weitere ^^er-

breitung.

Gardeners' Chronicle, 21. :3uni 1884.

5luc^ bie ^otanif rerbanft ben (Sc^Uemann'f^en 5lu^grabungen in

Sixoia ^mi neue 'ipflanjenarten, n.-'eldie üon bem Dr. (gc^liemann beglei=

tenben §errn (Sinteni^ gefammelt irurben, nämltc^:

Fritillaria Schliemanni, Asclierson & Sintenis. ®ie

geliört gu ber fleinen (S>ruppe mit unget^eiltem ©riffel unb fte^t unter

ben hiltiüirten Birten F. tulipifolia unb dasyphylla am näcfiften. ^on
i^ren 6—8 n:ed^felftänbigen Q3lättern finb bie unteren Iängli(^i4an3ettlic^

unb flumpf. bie oberen lan^ettlic^ unb fpi^^. I)er nicbt mal 1 guß lange

(Stengel tragt eine einzige, berabbängenbe 53lume, bereu ^eriant^ eine

gelblicb^grüne garbe geigt, ol^ne irgenbn:eld)e biftinfte 55?iirfelung : bie (Staub*

gefäße finb nur balb fo lang iine bie 53lüt^enbecfe, ber feulenförmige

änerftod geigt 6 f(^arfirinfli(^e flippen, ©ine fi^öue neue Iris, niel^e

mit I. spuria unb Guldenstaedtiana na^e t>ernianbt ift, mürbe Iris Ker-
neriana genannt.

Streptosolen Janiesoni; ^af. 147. ^iefe Scrop^ulariacee,

n-'elc^e einen r}übfc^en (Strand) für^ ^alt^aus abgiebt, flammt m\ 9^eu=

©ranaba unb n?urbe fd)ün 1846 nad) Europa eingeführt. ;3l)re Q3lätter

finb rungelig, eirunb unb il}re gipfelftänbigen Blumen leud)tenb orange.

;gm Brtanical Magazine ^af. 4605 nmrbe fie al^ Browallia Jame-
öoni abgebtlbet, fie ireid)t aber von Browallia in ber Qnfloreng unb ber

(Stellung ber Üröbre i^rer ^^ölumenfrone ab. 3Bte e» f^eint, irar biefe

%xt am ben .Kulturen faft gang i?erfd)munben, unb üerbanft man i^re

^Biebereinfübrung ,'perrn Gb. 5lnbre. Sie blü^t fe^r banfbar unb fann

mit 9^ec^t empfohlen iperben.

Gardeners' Chronicle, 28. Quni 1884.

Coelogyne Dayana n. sp. Rchb. f. Die .^erren 5?eitd) fü^r^

ten biefe mut^xt, n?el<^e ben C. tomentosa unb Massangeana am
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nä^ften fielet, t)on Q3orneo ein. !^ie langen, [dentalen, fpinbelfi3rmtgett

^noilen (}a&en gefltelte, länglid}e, 5Ut3ef^)i^te Blätter, i^k lange, locfeve

^npore^cen^ ^atte 2'd ber Coelofryne tomentosa ä^nlic^e ^Blumen. !^ie

aüfätügen '^)ecf6lätter ftnb rautenförmig, ftumpf. Die ^elc^^ nnb 53lu^

menblättei geigen eine gefd)tr)eifte, f)}i(^e ^-orm. DteÖi)?))e ift &reit, t)ier-

lappig, bie ©eitenlappen ftumpf, U)enig, äl^itteltappe nierenfi3rmig , flein^

fpi^ig, fein geferüt, querliegenb. Die garbe ber ^lume ift ddu bem ^eüften

Dc^er mit gal^lretc^eu bunfelbraunen, nebeneinanber fteljenben, tänglid^en

breiten (Streifen auf ben ©eitenlappen unb sief)t fid) auf bemfetben ^eÜ=

üd^er (^runbe ein l^albmonbförmiger §al5ring t»ün buuMbraun nad§ ber

^aft§ ber a}^tttenappe ^in.

Cliaenostoma polyanthuiii. (S. 834.) ^lan lernt etma 26

Birten btefer Gattung, bie alk ©übafrifa beiDür}nen. @ie leio^en einen

niebrigen frautartigen ober ^albftrauc^igen ^aintu§ unb üerbienen ent-

f(Rieben, nac^ benjenigen gu urt^eilen, meiere man ab unb gu in unfern

Mturen antrifft, eine üiel weitere 33erbreitung in unfern Mtf}äufern.

C. polyanthum ift t>ün niebrigem 2Bu(^fe, oergiueigt fid^, bie 53lätter

glei(|en benen üüu Lobelia erimis unb bie gartlila Blumen mit orange^

farbenem ^uge finb 2 big 3mal fo grcg mie jene t)on C. hispidum, bie

bagegen im ^lül^en mel^r leiftet. niebrige ^[fangen beim Decoriren

erforberlic^ finb, bürfte biefe ^rt üortrefflii^e Dienfte leiften.

8 t t e r a t u r.

£)cr gcfammfc Gartenbau. I. Q3anb, 1. ^btl^eilung : Der g'iif)rer

burc^ bie gefammte gier- unb 5ytu(^gcirtnerei üon ®. g\ gbrfter. 9^eu

bearbeitet unb bebeutenb 'oexmd)xt üon ^. Meißner, ^ex^OQl. ©artentn^

fpector 3u ^raunfi^meig 2c. günfte, fe^r üermel^rte 5(uflage. ^^eipjig,

5ßer(ag mm ^m. g^r. febUer, 1884.

Wit t{)eitn>eifer ^enu^ung eineg t)om üerftorbenen Herausgeber

(£. g. gbrfter ^interlaffenen aj?auufcripteS bcit SSerfaffer e^ fid) fe()r an=^

gelegen fein laffen, ben ^nforberungeu, bie nai^ bem b^i^tigen ©taub ber

ä^eorie wie ^ra^iS an eine neue Auflage (immer fc^^on bie befte (Sm-

Pfeilung für ein ^ucf) !) mit 9ie^t gefteüt werben, gu genügen unb fjat

er biefe Slufgabe aud), unfereS (£rad^ten§ nac^, in fe^r befriebigenber

Sßeife getieft. Der ©artenbüc^er, bie entweber basg gange (bebtet ber

(Gärtnerei umfaffen, ober an<$) nur einen fpecieüen 2^beil berfelben be-

l^anbeln, giebt e§ gar oiele, — bält e§ für ben '^flansenlieb^aber, für ben

jungen Partner oft redit fc^wer, ^ier bie richtige 5lugwaf}l gu treffen,

— baS uns i^orliegenbe, wel(J)e§ ben fo überau^? reichen ©toff in furger

bünbiger gorm be^anbelt, auf eine langiär)rigen ^^rfabrung baftrt, gebort

gu ben beften berartigen, bie \m§ befannt finb, bürfte, une feine Morgan*
ger, eine weitere 53erbreitung finben. Der 9iaum geftattet e-a ni^t, ^ier

auf (Einzelheiten näber einzugeben, wir woüen nur nod) f}eroorbeben, bag

bie ^btbeilung für 3tß^*g^"iii^^^n eine gänglicbe Umarbeitung erfabren ^at,

^erfaffer bierbei bem (^runbfalge l^ulbigte, 'ba^ je nac^ (^rö^e, gorm
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unb Öacje, bie üerf c^tebenfte %xt ber ^3Iu!§fd}mürfun9, wtnn
nur am red}ten "ipia^^e angeiDanbt, t^re ^evec^tiguncj t)at.

5?ct 5(iif5äf»Iimc3 ber '^^flan^en ift bie 5(iieu\i^l bet unrfUc^ hi(tut=

tt?ürb{gen 5lrten eine redit g(iicflid)e c3emcien unb erfc^ienen um bie 5(b^

fc^nttte über l^acje inib ^übeii be^ Ü)artenplcit^e^^, ^e^ unb Snitmäi'feruncj,

fon?ie über X^üngevlef}re unb 55>ec^]eIfuUur gan^ befcnber^ beac^ten^mert^.

®artcnku=Screinc*

5(c^t3e:^nter ^a^reöberic^t be^^ Dberfc^lefifc^en (Gartenbau ^33erein5

für ba^ ^af}r 1888.

Slcfet^ebn :5^!^re fiub feit ©rünbunci btefes 53erein§ üerftrtc^en unb
iine fic^ berfelbe md) wk f»or bie §eOunc^ be^ Gartenbaues tu feinen

Derfc^iebenen ^ranc^en gur ernften 5Iufgabe mad^t,erfe^en mir aud^ au§ bem
bieSjä^ricjen 53erid>te, ipelder unter anberem me^r einen fef)r beaditenS^

mert^en i^crtrag über baS ßnir tu er -l'eftrling Siefen unD gmar

baranf fiin^ielenbe Dieform-Q^ebanfen bringt. ^ieS ift, man barf eS \vo^

fagen, eine brennenbe grage, unb luenn eben bie (Gartenbau-Vereine

^eutfd)lanbS hierüber fd}lüffig mürben, vereint unb einftimmig Üieformen

an^uba^nen ben Verfug mai^ten, fo bürfte man fic^ fid)er ©uteS baüon

t>erf^)re4en.

^meiunb^iran^igfter ^^a^resberid^t beS @>artenbau^Verein§ für bie

Dber=?aufil3. Vom l. Dctober 18^2' bis 1. Cctober 1<^83.

'^'urc^ ben Zoh feines Iangjäf)rigen Vorfil^enben §errn Öubmig t?on

^>oIff^^iebftein, emeS aüoerebrten SbrenmitgliebS, §errn (J^r. Döring
unb feines treu nerbienten .^affirerS §errn Ü^. Cettel finb biefem Verein

im i^erftoffenen ^af)xe febr empfinblid)e ^>unben gefc^lagen morben; ben

dTiUtt) f)at er aber nidt i^erloren, fonbern im ^egentbeil burd^ ernfte

5(rbeit, rafllcfeS VormärtSf(^reiten feiner fämmtlid}en 9}?itg(ieber bie etn^

getretenen ^^üden möglid^ft mieber auszufüllen getrachtet.

§amburg^5ntonaer C^ärtnerbbr fe. ^ie mebrfad lu^n auS-

märts einlaufenben ^^Infragcn
,
©nfenbungen i^cn '|h*cben, mie 5lnmelbnn*

gen als 9}?itglieber bemeifen, mel^' lebhaftes Qntereffe bie Q3i3rfe erregt,

unb meider 353erth berfclben fdon gegcnmärtig beigelegt mirb. 5üigen=

blicflid) ift freilicb ber 53eiud megen t^er bringenben ^Arbeiten fein fcbr

lebbafter, bcd redt befriebigenb marcn bie $lbfd)Uiffe, bereu mehrere nod
nad) (Sd^lug ber Vbrfe ftattfanben. (§>amburg, ben 14. Qunt lö84.)

Der Gärtner» unb Gartenfreunbe^Vercin in ^ie^ing
(bei SS^ien) f)at befd)Icffen, im ^abre 1<^85 nad^ feiner ^ofcnauSftettung

eine folcbe ücn (Erbbeeren gu t^eranftalten, ^u mield^cm 5?ehufe fic^ ber

Verein bie beften bcutfden unb fran^rfifden gi^^l^^i^"^^" t^erfdiafft fjat.

Derfelbe Verein bat and}, um in Cefterreic^-Ungarn fein 3)?i?glicbfteS 3ur

§ebung beS ObftbaueS beizutragen unb ben beutfc^en O^efuUaten nad^*
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äueifern, bte auf bev (elften •pevüftauig ftellung in §amburg ange--

ftaunt umrben, 300 ©tücf D6ftt»äumd}en für Stoj)ffiiUiiv angefauft, unter

bie 3}tit9neber t)ertl}eilt unb üeranftaltet, um bie (^n'foUge biefe^ 33erfud)e^

5U conftatiren, im §erbfte 1886 eine '^lus^fteHung üon ^opfobft u. f. \v.

©rfle ©ommerobft^^IuöfteÜung bei (^elegenf)eit be§ 62. (Stiftung^-

fefteg be§ SSerein^ gur ^eförberuug be^ (S^artenbaue^. 33om 28. :3uui

bi^ 2. ^uli faub im Sintergarten be§ Leutra l^otel^ gu Q3erlin

btefe ^lu^ftedung ftatt, bie im ©an^en red)t befriebigenbe !i^eiftungen s^igte,

mnn and) burd) bie falten Zag,^ (Snbe Tlai unb Einfang ^uni unb bie ba-

rauf folgenbe an^altenbe D^äffe mand)e fc^on ger}egte .^offnung n^ieber ^erftört

irurbe. 5^*if($e g-rüdite mie ©rbbeereu, '^irfd}en, (Btad}^h unb ^o|anni§'

beeren traren gut unb reii^lic^ vertreten, auc^ Stprifofen, '^firfic^e unb

SBeintrauben fehlten niii^t. (^ebi3rrte grüc^te nai^ bem ©i)ftem 5(lben

ließen md)i^ äu irünfii^en übrig unb bie 53et^eiUgung an Dbfimeinen mx
eine außerorbentli^ reiche.

^Die internationale (S^artenbau-^lu^ftellung in (St. "iPeterS'

bürg, hierüber veröffentlichten wix im ^ulil^eft einen ^erid^t, meld^er ber

„Deutf^en ®ärtner*3^itung" 9^r. 18 entlehnt n^ar. ^öir müffen leiber ba-

rauf oer^id^ten, au^ berfelben Quelle ireiter ^u fd^öpfen, ba in ber gort*

fetjung beffelben gerrn ^eriii^terftatter^ fo t)iele unliebfame Angriffe gegen bie

^aiferl. ruffif(i^e ©artenbaugefellfc^aft unb bereu l)ocht)erbienten, unb all=^

gemein l}üd^gefd}ä1^ten ^orfte^er enthalten finb, bie jeben llnparteiifc^en

peinlic^ft berüb;ren nmffen. ift ma^rlic^ nic^t unfere 5lufgabe,

berartige Eingriffe in i^re ©d^ranfen swtütfsutreifen , wix fönnen aber

md}t um^in, barauf aufmerffam gu ma^en, baß feinö ber anbern inlän-

bifd)en gac^blätter, feine ber englifc^en unb franäi3ftfchen (^arten3eitungen,

mldjt m§ zugegangen unb bie alle für^ere ober längere 53erichte über

bie§ in ber ruffifc^en 0}?etropole großartig verlaufene ,(S)artenfeft brac^-

ten, fic^ in annä^ernb ä^nlii^hem (Sinne mie bie „^eutfc^e (^ärtner^3^i^^t^9

geäußert hätten, fonbern im ®egentl§eil be^ öobe§ unb ber 5lnerfennung

voll ttiaren.

^^ad^bem obiger (Sa^ bereite im ^rude mar, mürbe m§ folgenbe

(Srflärung mit bem (Srfu(^en jugefcS^idt, biefelbe im rebactionellen St^eile

unfere^ Slatteg aufsunel^men. ^eb.

Sir unterzeichneten SJ^itglieber be^ ^rei^geric^t^ bei ber ^nkx--

nationalen (5^crtenbau=5lu§ftellung in (St. ^eter^burg fe^en un^ burd)

einen 5lrtifel beg §errn öubmig 33?öller, Arfurt, in 9lr. 21 ber „Deut^

fc^en %äxtmX'Qtitimg," über biefe 5lu§[tellung veranlaßt ju erflären, baß

mir bie Irt unb Seife, in mel(^er berfelbe bie ^aiferli^ Üiuffifche ®ar=

tenbau^^efellfc^aft, fomie ben 5>icepräfibenten berfelben, ben Director bc§

üai\. bot. (S^arten^, §errn Dr. von Ü^egel, angegriffen f)at, im haften
@rabe mißbilligen unb bebauern.

Senn au^ mam^^erlei anbern fj'dtk arrangirt merben fönnen, um
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cindc) fonft no^ mancherlei Uebelftänbe f}etüori]etreten finb, luelc^e in ben

^eri^)ten über bie §(u^fte((uni] be[prod}en merben bürften, bamit fie in

^utunft bei ä{)nlicben '^u^fledungen üermieben tuerDen tonnen, fo finb lüir

boc^ barin einig, bag ber §err ^Director Dr. t)on ^egel für feine ^erfon

trül5 feinet ^o^en Alters t>on balb 70 ^a^ren unb tro^ feiner anbauern-

ben Ueberbürbung mit ^tenftgefc^äften, mit gerabe^u beiuunberungyiüür-

btger ^üi^baner, Energie unb felbftlofer .Sj^i^Ö^^^'ß '^^^ l'icf)cr nicftt beneibenö-

trert^en 5(ufgabe, meiere ii]m al^ l^eitef unb Drbner ber ganzen %ih$]UU \

(ung 5u ^^^^eil geworben, geregt ju loerben, fic^ teblic^ unb mit (Srfolg
'

bemüht ^at.

Sir finb mit bem @>efüf}le ber goi^aii^tung unb Q3emunberung für

unferen l^oc^oerbienten öanb^mann, beffen n)af)re 53ebeutung für ben (^ar*
j

tenbau ÜTußlaubg wir erft bei unferem ^ ortfein red}t oerftef}en unb loür^ '

bigen gelernt ^abcn, au5 ^^etersburg äurücfgefef)rt unb münfd]en jebem

(^artenbaU'53erein fo üortrefflii^e Leiter, wie fie bie ^atf. S^uffifc^e (^ar^

tenbau=@>efeüfchaft in i^rem '^ßräfibenten, §errn General (S>reig, unb i^rem

^Sice-'Präfibenten, ^irector Dr. t>on ^Jxegel, ^u ^^^eil geworben.

^ol]n ^enari}, (Arfurt. 3. ^ei}robt, in g-irma ^. (S(^mibt,

(Arfurt. Dr. Sil^elm ^lafiu^, ^rofeffor, ^raunfi^weig. ^. ^öppleb,

(Arfurt. (Sichler, ^pofgarten^^^nfpector, 5ßernigerobe. §. ^aerbt, fgl.

^artenbaU'X)irector, ^i^erlin. (^zrv^, ^otsbam. g-erbinanb §aage, in

girma griebr. W). §aage jun., (Srfurt. g-. (£. §einemann, (Arfurt.

3)^. £>offmann, §)ofgärtner, "Q3erlin. Dr. ^. tn^, ^rofeffor, 53er(in.

g. Kramer, Dbergärtner, g-lotbedfparf^§)amburg. Quliu§ ^'^ieprafcftf,

%l. (^artenbau^^irector, glora, ^ö(n. D^rt, @>ro6;her3ogL (hartem

^nfpector £)lbenburg. t)on ©aint ^au^QÜaire, §ofmarfd)a(I a.

gifd^ba^. '^Perrtng, %(. ®arten^^nfpector, ^^öerlin. Dr. (S. ^]i%zx,

^rofeffor, §eibelberg. Dr. Olet^enbad}, ^rofeffor, g)amburg. 9iifc|er,

i^W^- ^^l^^^ ^lüppeü, in girma ^eter ©mttf} & (^o., §amburg=
^ergeborf. ©c^arrer, tatf. @>arten=^nfpector, Zifii^. ®. ©c^mibt,

in gtrma §aage @d)mibt, Arfurt, (^uft. ^b. (Bd)ni% %l. ^ofliefe-

taut, 53erUn. Z. ©eibel, Bresben. Sbuarb @et)berl}elm, in girma
©ebr. (Sei}berf}elm, §)amburg. g. Riegling, in girma ^(a^ & ©o^n,

Arfurt, g. ©pät^, %l. De!onomierath, sBerlin. (Stod, tgl. Defono^

mieratt), "ißrogfau. Dr. 3. Urban, Q3erlin. S. 3$atfe, Berlin. Gilbert

SÖßagner, (^oljM Dr. Sittmacf, ^rofeffor, Berlin.

Scniiicton.
(Siin btlliftCCi 9JtttteI A^fl^n bie 3^cblQU6 ^^m neueften §eft ber

öor trefflichen ge^tf'^i^ift «^^^ ^^^^^^^^ ^^^^M"^^^ ^'iic^^^)ütt^nleute „©ta^l unb

©ifen" finbet man bie DJättheilnng, bag fid} ^oc^ofenfc^lacfe al§ oortreff^

lic^eö äJättel gegen bie 9ieblau§ (Phylioxera vastatrix) bewähren foll.

§err G^arnier, technifd^er ^irector ber Hochofenanlagen ^^alaruc hat

mit Erfolg §ochofenfchlacfen in feinen t)on ber '^3hi}üo^*era heimgefud)tcn
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Seinbevgen angeiuanbt. "^^tefe ©utbecfung unrb burtf} eine SOZitti^eilimg

beg ^räfibenten be^ Ianbmirt[}f(i^aftlic^eu Serem<3 t)on §evau{t üeftättgt.

(Sr fanb, baß bte ^Beinberge, welche am gniße ber in 3:amari^ ange(}äuf^

ten (Sc^lacfenf}alben gelecjen finb, fic^ in au^5c3e3eid}iietem ^ufri^be t»efan=

ben. !l)te ^öirfmtcg 'wirb bem ©^^pefelge^alt bev ©c^larfen (etma 4 p(s;t.)

gugefd^rieben. Q3eim Magern an ber i^iift gerfe^en fic^ bte (Sd^mefeber*

btnbungen langfam unb bilbeit (S^afe, ir)cld)e burc^ O^egeiiraaffer aufgelöft

bt§ an bie ^ßur^eln ber ^Beinftotfe bringen nnb bie ^nfeften tobten, ba=

gegen ber ^flan^e bnrd)an§ nnfd)äblic^ (inb. ^n granfreic^ [oüen bem-

näd^ft größere ^erfud^e angefteüt werben unb bei ber ^iüigfeit be§ ^er-

fa^reng emptier)lt [ic^ ein au^gebef}nter ^erfud) geiuijs au^ in !Deutfd}lanb.
• §anfa, 9^r. 13, 1884.

^influ^ t)erfd)icbcn tiefer Unterbrinpng te^^aat.pte^ auf (§,nU

tt)i(felung, .Heimen unb ^xtta^ ber ^uliuipflai^en. SGßoilni} (}at f}ierüOer

einger)enbe Unterfuc^ungen angefteüt unb folgenbe ^rgebniffe ert)a(ten : l) ^e
tiefer (Samen unb Knollen gelegt n^erben, Deflo fpäter nnb unregelmäßiger

erfolgt ba§ (Srfd)einen ber ^^Pflan^en über ber Dberflä^e ber @rbe. 2)

^ei einer beftimmten ©aattiefe ift bie Qa^:)l ber aufgegangenen ^flan^en

am größten, n}är}renb biefelbe abnimmt, fomor^l bei größerer al§ gerin*

gerer ©aattiefe. 3) ©eic^tes^ Unterbringen be§ (Saatguts innerhalb ge-

wiffer ©renken bietet foiüo^l 5infid}tlid} ber Qa^ ber aufi^egangenen

•iPflan^en, al§ be^üglic^ ber (S^leid^mäßigfeit unb ©c^nelligfeit in ber (Snt=

midelung bie größten 33ortl)eile. 4) !I)ie gwedmäßigfte ^^^ieflage be§ (BaaU

gut^ richtet fi^ nac^ ^flan^enart, ^^obenbefc^affen^eit unb Witterung.

fc^n^öc^lic^er bie ©ntn^itfelung ber Keimpflanzen, refp. je Heiner bie

(Samen unb Knollen, |e ungünftiger bie Witterung für ba^ Keimen unb
je binbiger ber ^oben ift, befto feid)tere Unterbringung ift ^u empfehlen.

5) 33ei ^pangenarten mit fräftig entwidelten Keimen ift bie (Saattiefe

innerl^alb gemiffer ©renken begüglic^ ber Qaljl ber aufgelaufenen ^flan^en

irreleipant. 6 ) 53ei einer beftimmten (Saattiefe ift ber Ertrag am größten

;

er nimmt ab bei flacherer ober tieferer Unterbringung. 7) ^ie ^aaU
tiefe, bei melc^er bie ^flan^en ba§ größte ^robuftton^oermögen befifeen,

ift je nad^ ^flansenart imb ^obenbefc^affen^eit oerfc^ieben. Sj Die pc^-

ften Erträge loerben getDonnen, menn ha§ Saatgut in einer ber eigentf}üm*

liefen D^atur ber *iPf(an5enfpecie^ entfprec^enben feilten S^ieflage unterge-

bracht mirb. 9) ^flangen au^ tiefer liegenben Samen gelangen meift

fpäter gur ^eife unb beftoden fi^ fpärlic^er, al§ bie fla^ gefäeten. 10)

^ei Kartoffeln nimmt bie 3^^}^ '^^^ geernteten Knollen ab unb ir)re (S^röße

in bem (^rabe gu, al^ bie (Samenfnollen mit einer ftärferen (Srbfc^id}t

bebedt tt»erben. 11) Qa^l unb ®eix)ic^t ber franfen Kartoffeln ift um
fo größer, {e flad^er bie Samenfnollen untergebracht werben.

Thladiantha dubia. Diefe au^* (S^ina ftammenbe ©ucurbitacee

wirb in einer ber leisten Si^ungen ber ^arifer Societe d'acclimati-

sation oou §errn 9}]alopert aug ^oitier^ ^mn Unhan \^^)X empfohlen.

Sie foll bie ftärffte Kälte ertragen, i^re birnförmigen fleinen unb gter^

lid^en grüc^te eignen fic^ gu Konfitüren unb bereitet man auö ben mel}l'

l^altigen ^ßurselfnollen mit einem 8n\ai^ oon Wü^ unb etwa^ Drangen==

blutigen in Sßaffer eine i)oräügli^e S^ad^fpeife.
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©ucal^pfcu als ^icncnpPauj^eii. §err 35. 9itcafoli bertd)tet

bavüber im ficilianifcf^eu Giornale di Acclimazione, baj3 t>erfd}tebene

'Birten, tiboOefonbere Eucalyptus rostrata, diveisicolor unb cornuta fic^

am iD^tttelmeer, feit ]ie blühen anc^efaikjen, a{^$ ein cjans aiiy9e5eid)nete^5

53ienenfutter ermeifen. Die Q3ieneii fommeu ftimbenweit ^erbei unb in

füllten 9}^engen, ba^ es bem ^Beri^terftatter nicfit mbglid} mar, bei ^age
einen blüf}enben Qmi^ für fein Herbarium su bre^en.

3n 2)iC06 firf) bemur^clnbc ^te^Iiuge. .perr ^ame^ Öt^e beric^==

tet in ,,Gardciicrs Clironicie" 23. ;^uni 18S4 über biefe neue 53er'

mef)rungemeife, bie er cor fur^em mit Gvfolij angemanbt ^at. 2Inftatt

bie (Stedünge in Dcäpfe über fleine 'Xöpfe mit ßrbe gu pflanzen, befefticje

ic^ einen fletnen Dj^^oebaüen an bcr Q3afiy eineiS jeben <Bkdimß unb bringe

i^n bann in einen mbglidift fleinen, leeren Stopf, um ibn in fenfrec^ter

?age äu f}alten. Die^ ^erfa^ren ermeift fid) aV^ ]tf)x nü^lid), ba ber-

artig beanirjelte tStecfüncge fo leicht unb biÜig burc^ bie 'j3oft oerfc^idt

merben fönnen unb in ibrem Sai^stf^um feine Störung erleiben. 5{üe

fo üon mir bef^anbelte (Stedlinge f}aben fic^ rafc^ bemur^ett unb miü xd)

nur ^in^ufugen, bag tc^ ha§ d)}oo§ nid^t entferne, menn fie in 2^öpfe mit

(Srbe gepflanzt merben.

^fünbifdieö ßbclwei^. 53or fur^em (.g). u. ^^l.^3-' ^-

(S. 282) mad}ten mir unfere Öefer mit bem Sbelmei^ in ^^eu^-^Seelanb (He-
lichry.sum grandiceps) befaunt, iet5t finbet fic6 in „The Garden^'
(28. ^uni, 588) eine ^^otig, mij meld)er §)err @>ra^am mit feinen

beiben ©rinbelmalbfüf^rern auf feinen (gtreiftouren im (Siffim'g)ima(ai)a

groge DJ^affen oon (^beUueig (Leoiitoj)odiuni alpinum, Gass.) angetrof-

fen ^abe, meiere bie 5lb^änge be^ ^abin'@»Ietfc^er^ bebedten. gene bei-

ben fc^mei^er g-ü^rer, bie auc^ DJh*. G)reen bei ^efteigung beä (^oof-

Herges in ^^eu=^eelanb begleiteten, erfannten fofort ibre ^eimat^^pflanje

ober eine berfelben fe^r naf}e fte^enbe 5Irt. (i^ ift ^ier un^meifel^aft

Leontopodium Himalayanum, DC. gemeint unb miffeu mir ja, baj3

inele unferer alpinen Öemäc^fe in benfelben Gattungen, menn au^ burc^

anbere 'Birten auf bem §imalat)a unb anbersmo tiertreten finb.

Der föniglic^ie §ofgärtner ^tta SSrebe, 33orftanb be^ föniglid^en

(^eorgengarten^ in §)anuoi^er ift, mie feine .^oßegen, bie ^gl. Dber^^J^of*

gärtner 323. Blatter unb U. 53ai^er in einem ttefempfunbenen ^"^adirufe an-

zeigen, üon feinen langen Reiben burd) einen fanften Xob erloft morben.
'

'ij3rofeffor '2i[d]crfcu in Q3erlin fc^eibet auf feinen ^öunfc^ am 1. ^^uli

au§ bem %mk a{§ II. Sufto^ am %l 53otan. [Ohifeum. ©ein 9^ad)fol^

ger ift Dr. (i. (Sd]umann, bisher ^-e^rer am 9^ea^@pmnafium in 53re^Iau.

Dem ^unftgärtner Dr. 2oui6 (iaut äu Sie^baben ift ber 3:itel

„ÄönigU^er ©arten^Qufpector" üerlie[)en morben.

Diefem §efte liegt gratig bei: 33eraei^nij3 felbftgeaogener

unb ^aarlemer Q3lumenämtebeln öon Ö. ®pät^, 53erlin.

!Drud von 8c. Sacob m Düben.



5m 23crlagc t>on fft Mittltx in ^ambur.q [inö ferner erfc^iencn:

w^lfc, SWitt^eiluttncu üBcr cintoc ®drten M Dcjterreit^ifc^en ^atfcrftaateö.
1861. gr. 80 gel). (49 ©eiten) 80 ^13f.

tt$lfe, i?., ©ic botanifdjen ©arten mit 9iiicf[id)t auf it)re ^Senu^ung unb iöcmaltung.
Sin ß^ommentar ben 33emerfungGn über bic iyül^rung t»on botanifc^cn ©arten, welche jum
öffentli^en Unterricht beftimmt [inb. 53on (S. Jvettiranu^, orb. 'Ißio]. ber Sotanif 59onn.

1849. gr. 8«. gel). (16 Seiten) 40 qSf.

Die ltrbarmad)ungen unb fierbefferungen öc0 jBobeuö
)er 5tttlettuttg, S[ßttlb=, ^aiht- unb 23ru($Bol)cn urBar, unfcu($tbarert SSobcn, fumpftöc
Siefen, S:et^c, ©rdBen unb angef<$n)emmte§ ßanb nu^Bar ma$en, bie cutttöitten
inbereten öerBefTern wnb ben ©rtraa unb SSobenniertr) ;u erpfen. Stebft 5lntt)ei=

n« jur S:tefcultut, S)ramirun(i unb ^tnsdunung, jum S)ei^bau ic. öon Dr. SSitttam
)cibe, O^ebacteur ber iöuftrirten lanbmirt^f^aftlicJ)en ^^orfjeitung. iT^it 68 ^2lbbilbungen. @r. 8.

®e^. m. 7. 60 »^Jf

jDiefeö 53uch le^rt bie üortt)eilf;aftefte 53enu^üng unb Serbeffcruug befonberö [ülct)er öänbe*

;en, bie biötier entmeber gar nicbt in tultur waren, vocil Reifen unb Steine, ^umpf unb SO'torafi

er |)aibe unb 2ßalb bieä ocrf)inberten , ober bie rocgen ber fcblect)ten '-öefd^affentjeit be^ ©rbreid)^

ib feiner 53ermifd}ung mit jRafeneifenjtein, Säuren unb anberen fd)äblicben *Seftanbt^eilen nur
nj geringen Ertrag lieferten. ?yerner roeift eö bie beften 50'?et^oben nad) jum leid)ten 8tocfroben

if 2Balbboben, jur 2:iefcultur, 5)rainirung unb 3:rocfenlegung üon Sümpfen, ^um S)eid)bau unb
m ©d)u^e gegen Ueberfd)n3emmungen , jur Sepflanjung von Strafen, ©räben unb fonft bisher

ibenu^ten Öanbe^. 2)aö 33ud) ift für Sanbwirtbe unb @runbbefi|er oon größter JÖic^tigfeit.

jBe, Dr. Sßitttam, Zit ^ranfReiten bec ©uUurpfTansett auf *aecfern, in Obfian*
lagen, *2ü>ein*, ©emüfe« unb S3lumengär ten. Qtnleitung jur ©rfenntnif, 33er^ütung

unb ^^eilung aller innerlid)en unb äuperlic^en Äranfbeitcn beö v^^^etreibeö , ber ^ülfenfrüd)te,

j^utterpflan^en, Knoden* unb Dtübengewäc^fe , ^anbcl^pflanjen, Obft* unb ^DJaulbeerbäume , beö

äöeinftocfeö, ber i^üc^engarten* unb Sierpflanjen. (Sr. 8". @e^. Tl. 3. —

.

)ht, Dr. SSittittin, iDie ^reunbe unb ^einbe be§ ganbn)irt$e§ unb Odrtnerß. 2ioa*

jtänbige Einleitung jur Äenntni|, Schonung unb -Regung ber bem i5elb*, ©iefen* unb ©artenbau
nü^lid)en, fomie jur Äenntni^, Elbljaltung unb ^Bertilgung ber ben ^^Jflanjen fd)äbli(hen Jfiiere.

9fladi ben beroä^rtej^en (ärfaljrungen. ®r. 8«. @e^. m. 3. —

')ht, Dr. SBtttiam, Die fünftli^cn iöün^emittel unb bie ©omtjojle. 'Mt befonberer 33e*

rücEftc^tigung ber öermeibung beö 2) ün geröerl uftefit in gröpereu @tdbten. 'l^üx

ßanbmirt^e, Ortebe^örben, 2)üngerfabrifanten unb '5)üngerl)änbler. ©r. 8°. ®c^. dJl. 1, 20 ^Jf.

8lar, 3* Die SSurjeln ber ^flanjen ober bie Sobcniiergiftung bur(h bie 2ßurjcU

auöfi^eibungen ber *4^flanjen. gr. 8. ge^. (161 Seiten). 2. \llu0g. üJi. 2, 40 ipf.

|>ierin wirb jeber benfenbe Öanbmirtb ber '^elel;rung fo üiel finben, ba§ er burd) ben üermel;r«

t (Srtrag feines 33obenö bic fleine iJlu^gabe für biefe^ 23ud) balb taufenbfac^ erfe^t fe^en wirb.

Jd) ®ärtncr, 33otanil:er unb iJtaturfreunbe werben baraui^ nod) Diel iiJeue^, i)'iü^lid)eö unb ^öeleb*

itbeö erfat)ren. _
fe^er, 3. Die f)o<Sflen ©rttdge ber Kartoffeln burd) ben ^2lnbau ber neueften wi6*
tigjtcn unb ertragreit^iftcn 23arietciten. :^\)n ^^enn^eid^en, rationelle Äultur, (2igenfd)aften, Äranf^

Reiten, fd)äbli^en 3:i)ierc, ^ilufbewa^rung , ^Benu^ung unb ©efc^ic^te. i5Ür Öanbwirtiie, ©ärtner,

@ut0s unb ©artenbefi^er , lanbn)irtl)fd)aftliche $ortbilbungö* unb Sanbfc^ulen :c. @r. 8. (3tt).

75

u^bt, ^. © be, S:beorctif(^e unb öraftifc^e Einleitung jur Kultur ber Malt^an^'
pflanjen. (Orangerie unb temperirtc Käufer ber ©ärtner) nebft praftif(^en ^Bemerfungen über

»Pflanjens^^Jlj^ftologic unb ^l)t)fif in Sejug auf ©ärtnerei, einer Einleitung jur billigen Srric^tung

ber t)erfd)iebenen &cmäd)öl)äuier, jur 33e^anblung ber »^flanjen im freien Öanbe unbfür baö 3int*

mer, fowie einem 23erjeid^niB ber fc^önfien in Äaltl)äufern ju fultiüirenben »^flanjen. Tlit 18 Elb*

bilbungen. ©r. 8. @el;. m. 2,25 *^5f.
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3m SSerlage üon ÜIJ. Ätttict in ^»amburg ftnb erfc^iencn:

bcr ^joctugteftfcljcn unb bcutfc^crt ^pi^adje-
ÜJlit bcfonberer 5Rücfficf)t auf SBiffenfcf^ftcn, itünfte, ^[snburtrie, *panbel, (Sd)iffa^rt k.

^Bearbeitet üon @. Z\)- fQof^t^
2 3:t;eile. 2. ^^lufl. ®et). J335 Seiten. »^Jreiö m, 11.—

2)00 einzige feiner ^tit nu^bare portugiefifcbe ©örtcrbudi t>on ©agener (ju 34, 50 *|}f.)

toor circa 70 ^af)xtn erfdiienen, ift burc^ bie uoüige Ummanblung beiber 8pract)en fo gänjlid) veraltet

unb unbrauchbar geworben unb ba^ 2öoül;cim'fdie 3i>6rterbud) ift an Umfang fo flein unb baber

unüoüfiänbig, ba§ eö in 2Birflid)feit für bic portugiefifdie Spracbe fein iöörterbu^ gab, mit bem
möglich gemefen wäre, audi nur einen portugiefifd^en Sßitungöartifel, einen "i^reiecourant ober

bergleiäen rid)tig ju überfe^en, benn felbfi ©orte roie: 2)ampfmäfchine, (Sifenbabn, 3^icaranbabolj,

S[Kat)agont), SDi^anioca unb bie meiften brafilianifdien *]}robucte fehlten in allen ilöörterbüdicrn.

9^ur nad) .f)crbeifd)affung ber foftfpieligften iJJJatcrialien unb ^ülf^mittel au^ *^^ortugal unb
aSrafilien war eö nad) 5% fahren enblid) möglich, je^t ein fo juoerläffige^ unb ootlftänbige? ®ör«
terbuch hß^J^l^^ö^n' worüber bie günftigftcn Urtheile au^ ']}ortugal, '-Brafilicn unb üon oerf^icbcnen

^)ortugieftfdien unb brafilianifd)en Gonfulaten oorliegen. :Jn weKtem Umfange unooUitänbig bie bis*

lerigen 2öörterbüd)er waren, möge bic eine 2;hcitfad)e fagen, ba§ biefeö neue iöörterbud)
mehr aU 130,000 Söörter unb Ot eben harten mehr enthält, ale baö iffiollhcin^'U"l^«

äöörterbu^, welche^ bis je^t für baä bcfte galt.

Tlan taxm hiernad) beurtheilen, oon wie großer iöi^tigfeit biefeä 2Berf für aüe 53ibliotbefen,

für *)}hilologen unb Liebhaber ber lebenben Sprad)en, für Äaufleute unb befonberö für Qluswanberet

tio^ 23rafilien ift, bic ficb bei ilenntntB ber 5prad)e febr oft mehr Schaben werben erfpaven fönnen,

olö baö 33uch foftet.

S3öf^e/ ®. X^-, tReue portugief ifche 8pradilehre ober grünbli(he ^Inweifung jur

practifchen Erlernung ber portugiertfd)en ispradie. 3um @d)ulgebraud) unb ^elbftf

Unterricht. .2. iHufl. 8° ®eh. 'M. 3 —

.

^ad) bem 51u0fprud)e ber gcbilbetften hicfigcn '}?ortugiefen unb 33raftlianer ift biefe ©rammatif
t)on allen biö je^t erfd)ienenen bie bejle unb ei'njig rid)tige, bie fowobl jum eelbft*

Unterricht, alö jum S^ulgebraud) am jwecfmäBigften abgefaßt ift. (Sine grünblid)e Unioerfitäti«

Mbung in 2)eutfd)lanb, ein mehr alö jehnjähriger Qlufenthalt in Portugal unb 5ßrafilien unb ber

tägli^e Umgang mit ben (Einwohnern oerfd)afften bem ^Berfaffer eine fo grünblidie Äenntni§ ber

portugicfifchen Sprache, wie fie fleh wohl nid)t lei^t ein Qtnberer t>erfd)affen fann.

3)aju gehört ale 2. 53anb:

9JJontetro, Dr. Sicao, iPortugiefifdu unb beutf die (Sef präd)e ober ^anbbu^ ber portugie«

fifd)en unb* beutfchen Umgangöfprache jum (^ebraudie beiber Sölfer. (Sine leiditfabiidie

Einleitung, fidh in allen 33erhältniffen beö Sebent oerftänblid} ju macheu. 7süx ben Unter«

rieht, für ©efcbäftsleute, Oicifenbe unb Qluewanbercr nad) 23rafilicn. dkbil einem 'Jlnbano.c

üon Titulaturen, Formularen in 53iiefen, Oiedinungen, Quittungen, 2ßed)feln 2C., Ü3e'r*

gleid)ungen ber ÜJiünjen, iDiaaBC unb @ewid)te :c. 8^. ©eh- ^Ö^. 2, 40 »^f.

(5ö jtnb biee bie erfien practifd) braud)baren portugiefifd)en ©efprächc, bie eine genaue Qln*

leitun^ geben, fi^ in ber portugicfifdien Spradie richtig auejubrücfen , wa^ bisher in 2)cutfd^lanD

itod) 10 »erfchicben gelehrt würbe, bap man niemals wu^te, wa^ rid)tig unb was falfch fei.

S36fc^e, @- S^^v *^^ortugicf ifd) - brafilianif d)er 2)olmetfdur ober fur^e unb leidit fagj

liehe Einleitung jum fdinellen (Erlernen ber *4)ortugiefifdien ^:)prad)e» lUit genauer Angabe

ber 2lu0fprad)e. ^ür ^^uswanberer nad) Srafilien unb jum Selbjtuntcriicht. D^ebft emem
2öörterbud)e, Formularen ju ^Briefen, Oied)nungen, (iontracten, 2öedifeln 2C., ^5erglcid)ungen

ber "Diün^en, ÜJiaa^e unb (5Jewid)te :c. 8^. '©eh- 2, 40 *;^f.

Da bicfer 2)olmetfd)er einen furzen, aber correcten '^lusjug auö ber portugiefifdien (55rammatif

bcffelben 93erfafferö enthält, bie oon h^cfigen *4^ortugiefen unb ^ßrafilianern für bie befte aller <

biö je^t crfd)ienenen erflärt würbe, l)ai man bie ©ewighcit, bag baö barauö (SJelernte wirflid) I

ti^tig portugiefifch ijl. ^lu^er biefer furzen Spradblehre enthält baö 33udi nodi (Scfprädie über

oüe im täglid)en ßeben üorfommenben (iiegenftänbe mit genauer Angabe ber Eluöfprad)«
unb ein fleineö iöörterbud), fo bap ber i^luöwanberer währenb ber Seereife burd) bicfe0 ©udi bio

portuuiiefifdie Spradie hinreidienb erlernen fann, um fich in Q3rafilien foglcic^ über alle iCingc

tierftanblt^ i^u mod)cn imb baburc^ oictem ®c§aben unb 2§crbru# :,u ent^e^cn.
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Ser toilbc ©arten ober 9?atur})art*

neuefler 3^^^ ^^^^^^ 5{u^brutf: „ml^tx (Sparten" ntc^t feiten

a[§ ©egenfat^ 5U ben in ber Umzäunung be^ §ofe^ nnb (S^arten^ nnter*

^attenen (^arten^Magen, fona^ ^um (Sd)mu(fgarten, ^ud}engarten nnb

Dbftciarten gebraucht, "^a^ fd}önfte 33or5ilb be^ lüilben (^artenö gibt

un§ Me freie ^y^atnr in Sßalb, 2Biefe, 5lne unb §eibe mit i^ren 5a(}üofen

©(^ön^eiten, bie ba^ Singe beä ira^ren 9^aturfrennbe§ immer anf^ 9^ene

entwürfen nnb i^m fo mannigfaltige 9^ei5e barbieten, baß fold}e mit bem
33etgnügen, ba§ ber forgfältigft gepflegte (harten gemäi^rt, nic^t gn t>er*

gleiten finb,

S^atnrf^önl^eiten in reid^er gülle bietet nnfer l)eimat^lic^er Sßalb.

SBie malerif^ finb beifpiel^tceife fleine 5öalbbid}tnngen, in benen fic§

ttjilber gingerl^ut nnb sißeibenrö^c^en, mit weithin leuc^tenben ^önig^fer-

Jen untermifc^t, inmitten bid^ter 53rombeergebüfc^e angefiebelt ^aben ; ttiie

anmnt^ig ift ber mit buftenben 9)?aiglödc^en überfäete Untergrnnb eine^

lid^ten 53n4en!^ol3e§, bie bid}tgebrängte 53ergi6meinnic^t^@infaffnng an ber

Haren, riefelnben Onelle, ober eine 5lnfieblung üon §nnberten t>on bnnt=

blü^enben Orc^ibeen, x>on Däfern nnb ©^metterlingen nmferwärmt, anf

einfamer SBalbmiefe.

^nf fold^e ^eife, in getrener S^ad^a^mnng ber großen freien 9^atnr,

unferer beften ße^rmeifterin, ift gegen (Snbe be^ oorigen ^a^rl^nnbert^

ber fogenannte englifc^e "ißarf^ ober ber natürliche @artenfti}l entftanben,

ber, al§ für nnfere flimatifc^en ^^er^ältniffe fel^r mo^l geeignet, nnb ben

©»efej^en ber (Bd)'ön^)^\t nnb ^2left!^etif öor^ng^nieife entfprec^enb, nic^t nnr

in allen öffentlichen Einlagen, fonbern anc^ in größeren nnb ^rit»atgärten

eine ftetö ^nne^menbe Verbreitung erlangt ^at. ^n biefem natürlichen

®artenftt}l finben aber nicht nnr fchönbelanbte gi^^^^^i^iii^. blühenbe (^e=

hölje nnb ©träncher, fonbern mit ebenfooiel 33ere^tigung bie bnri^ 30^an=

nigfaltigfeit unb ©(^önheit ihrer 33lüthen ausgezeichneten perennirenben

©taubengett)ächfe neuerbingS t>ielfeiti0e unb paffenbe 33ertretung, too^u

nicht nnr nnfere einheimif^e glora, fonbern auch sahireiche Einführungen

aus allen Sßßelttheilen, fon^eit bie gemäßigte Qom reid^t, oon ben gelfen-

gebirgen 9^orbamerifaS bis gn ben äußerften Grenzgebieten ß^entral-^fienS,

beS SlmnrlanbeS unb ber japanifchen Qnfelmelt nnS reichliche Beiträge ge*

liefert h<3ben.

(Erfahrungsgemäß präfentiren fich bie meiften pflanzen am fd^önften,

menn man fie an ihren natürlichen «Stanborten, umgeben t)on anberen,

ZU ihnen paffenben unb mit ihnen hcitnionirenben ^flangengeftalten fieht.

Eine DJ^enge oon perennirenben (Staubengewä^fen wie ^önigSfersen, ginger-

hut= unb Eifenhnt-Slrten, Splitterfporne, perennirenbe "^i^io^^ unb ^ftern^

S3aritäten u. f. it>. entfalten im ^rilben (Sparten, ^tDifchen unb üor ben (S^e*

holten unb ©träni^ern in paffenben (Gruppen ausgepflanzt, zur ^lüthe-

zeit ihre t?olle ©(^önheit, bringen bebeutenbe Effecte i)tx\)OX unb gehen

fobann fpäter in ber (äefammtheit beS umgebenben (S^rünen npieber auf,

ohne irgenb eine ©törung h^roorzubringen. 5llS ein ^eifpiel, mie reidhe

(i^chä^e znr ^epflanzung unb Verfchönerung beS niilben (i^artenS fich in

Hamburger ©avten- unb 93Iumenj|eitung. !6ani> 40. (1884). 25
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einer einzigen 'ißflan^enfamiUe üorftnbett, fann man bte gamiUe ber 53or*

ac3taeea ober 33evgtj3meinnic^t=^flan,5en anfüt)veit, welche eine 9}2enge rei*

Senber, jierlic^er 'Pflanzen enthält, beten §ö^e von wenigen (Zentimetern

big faft ;^nx ^am\^'ö^:)^ üartirt nnb in benen bie blane Jarbe entfc^te^

ben üorl}errf($t. 33or 3((Iein ift ^ier auger bem in ber ein^eimijc^en

glora an Cuedenränbern ^änfig t»orfommenben SBiejen- ober ©umpf>
öergijsmeinnic^t ba§ an^ Portugal ftammenbe groge ©artenoergißmein^

nic^t jn ermähnen, melc^e^ eine ungemein reid)e nnb lange anbauernbe

53lüt^e ^eigt, mit i^orliebe fd}attige ober ^al5fcl}attige (Stellen in (^efjöl-

gen bemo^nt unb namentlid) an feuchteren ©teilen an (S^ehi}l5ränbern gut

fortfommt, fic^ and) burc^ ©amenau^faü leicht üermel^rt, inbem e^ in

bie benad}barten SBieienpart^ien oorbringt. @ine nod) leu^tenbere ^axht,

haß ma^re reine 5)^n^^^i^iblau, befi^t haß "^JlIpenDergißmeinnic^t. ^Daffelbe

ift auf ben liefen be^ §oc^gebirgeg gu ^aufe, fommt aber aud) in

3;;hüringen, 3. 53. in ber Umgegenb üon ©ifenad), l^äufig n^ilb t>or. ^ibie-

feg ))räd)tige, reic^blü^enbe S3ergi6meinnid^t, t>on bem man aud) eine rofa

unb eine meiplü^enbe 33arietät befi^jt, i^erträgt, \vk bie meiften ^^llpinen

bie uoKe ©onnentage, fobalb fein g-ug nur im feu^ten, frifc^en ©rbretd^

fte^t. 5lüe biefe ^rgißmeinnic^tarten finb mel brau^barer im milben

ober Sanbfc^aftggarten, alß im Tiergarten unb auf ben Üiabatten beg

gauggarteng
;

fie bilben, in größerer 9J?enge an ben 9ianb gri)perer (S^e*

l^ölgpartien ober an ^Biefenränbern gepflanzt, nad^ unb nac^ gri}j3ere Ko-

lonien unb man finbet fie aüiä^rlid^ 5ur ^lüt^eseit im grü^ling mieber

an i^rem ^lal^e.

©el^r pbfc^ unb für ßanbfc^aftggärten üermenbbar finb auc^ bie

ßungenfräuter ("ipnlmonarien), oon benen fomo^l haß oirginifc^e 8ungen==

fraut mit intenfio blauen 53lüthen, alß auc^ haß ©ibirifd^e mit blau*

Diolett gefärbten ^lüt^enbolben, beibe im 5lpril unb ^ax blü^enb, burc^

auggeftreuten ©amen leicht an feuchten, fc^attigen @>ehi)l5^^artien ange^

fiebelt unb t)ermel}rt loerben fönnen. 33ereitg jur ^eit ber §euernte ift

biefe liebliche ^flanje loieber üerfc^iounben; biefelbe ift ba^er für ben

toilben ©arten tvk gefc^affen. gioei anbere, glei^faflg gu ben ^oragineen

gehörige '^flan^engattungen mögen f)ier ©rmä^nung finben, nämlic^ bie

immergrüne nnb italienifc^e Dc^fen^unge (Anchusa), meiere beibe gu

pbfc^en, mit himmelblauen 53Iüthen gefc^mürften 33üfchen h^rannjac^fenb,

hnxii) ©amen*^2lugfaü fid) reichlich Vermehren, unb jebe ii^ürfe im ©ebüfc^ in

anfprec^enber SKeife augfüüen, foioie unfer ein^eimifc^er ^oretfc^ (Bo-

rago officinalis), ber oft alg ©alatpf(an5e in Küdhengärten gebogen loirb.

Sßenige Körner ©amen auf trodeneg, guteg @rbrei^ gefäet, genügen, um
biefe hübfc^e hellblau blü^enbe 5lnnueüe eingubürgern, meiere an fealbeg*

unb (S>ehöl3ränbern maffenljaft auftretenb, ^ur 53lüthe5eit einen reigenben

%nhM haxhkkt
(Sinen fc^önen großen (Effect mad^en aud^ fernerhin auf SÖSiefen-

Partien in ntalerifc^en Gruppen angepflanzt, bie oerfc^iebenen Kaiferfronen,

^ttiperialig=33arietäten, unter benen bie aug ^urfeftan unb ä^t^^^^J^fi^"

eingeführten, neuen Birten meige, btaßgelbe unb braune, mit t?iolett getoür*

feite ^lüthen geigen, fobann ja^lrei^e, §um Z^:f^ii prachtvolle, meifteng

anß bem Kaufafug unb gcntralafien ftammenbe, mit buntem garbenfpiel
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t^ren fommerli^en glor entfaltenbe ^vt^o4(rten; iDciterl^in bie in |)va^t*

üoüen 33artetäten, in allen garbentöiien tiont sarteften §immelblan 5i§

jnm bunfebtolettblan blü^enben 't)e(p()!nium== ober ^itter|porn^3Sarietätcn,

t»on benen Delphinium formosum mit inbic^oMauen nnb l). niulicaule

mit ginnoberrot^en ^lütf)en wotjl bie jcf)önften nnb intereffanteften

'äxkn gelten fönnen
;

iretter^in eine cjange 9teil}e üon rei^enbcn (Jampann-

la§ ober ©locfenblnmen in allen C^ri?|3en nnb mit bem bunteften garben^

fpiel i^rer Q3lüt^en, fobann bie be§ ©d}önen nnb Öieblid)en foüiel bar-

bietenbe gamilie ber Dielten, nnter benen beifpielöioeife bie tot^äufer-

nelfe, bie ^artnelfe, bie fügbnftenbe gebernelfe, bie 53lnt=9^elfe, (S^inefer^

nelfe n. f.
lü., in grogen ^iifd)en maffen^aft an fonnigen ©el^öläränbern

an9eppan3t, nnfere Einlagen ^n fc^mücfen befonber^ geettgnet finb.

SSor aüem finb and^ gal^lreic^e, bei nn^ eingebürgerte nnb gan^ gut

gebei^enbe ^Ilpenpftan^en, 3. 33. oerj'cbiebene präi^tige (Sn^iane, ^lurifeln

unb anbere an§ bem Hochgebirge ftammenbe ^rintel^® orten, bie 5(tpen=

^fter mit großen üioletten ^lütf}en, bie rei^enbe 3(lpen=9^elfe, ©ilenen,

5lnemonen, Sllpenrofen nnb üianunfeln u. f. vo, an paffenben ©teilen,

namentlid^ an fonnigen ^bf)ängen ober auf (Stein- nnb gel^part^ien

gruppenn^eife angepflangt, im ho()en ®rabe geeignet, bem Öanbf^afti^gar^

ten äur lieblichen nnb banernben Qkxh^ gu bienen. 9^tc£)t weniger finb

and) üerf^iebene liebliche ^epräfentanten nnferer ein^cimifchen 3Balbflora

für fc^attige ^art^ien eineö Öanbfcftaft^garten^, luofelbft )ie] in ganzen

Kolonien angefiebelt, ben (S^ie^ölsparthien einen prächtigen Untergrnnb mit

bnntem garbenfpiel verleihen, eine ma^re Qizxht ju nennen. §ier ift

t)or aüem ba^ lieblii^e 93^aiglöcfchen, Convullaria majalis, ju ermähnen,

iDelche^ an^ in gefüllt nnb rofablü^enben 33arietäten, ' fowie mit bnntge-

ftreifter 53etanbnng t»or!ommt, melc^e^ ani^ einmal in einem ©arten ein^

heimifch geiDorben, fich leicht in fd)attigen ^artl}ien allenthalben hin "Ott-

breitet, nnb m§ im frönen 9[)^onat SÖ^ai mit feinen föftlichen 53lüthen?

bujt erfreuet; fobann bie hübfchen, bereite im erften grühjahr^flor erfdhet-

nenben ©on)bali§=5lrten ; bie himmelblau blühenbe (Scilla, bie fich gleich-

falls lei^t in ben fchattigen ©ehi^l^en vermehrt unb verbreitet; ber fletne

33üfc^e bilbenbe Orobus vernus mit feinen blan-üioletten S^metterlingS-

blüthen, ba§ jierliche Lilium Martagon; ber aromatifch buftenbe Dic-
tamnus Fraxinella; bie n}nnberf(^i3ne Vabiata Melittis Melissophyllum
mit ihren großen, n^eiß nnb rofa gefärbten 53lüthen=Dolben nnb anbere

fchi5ne ^l^albpflan^cn, bie in ben ^l^älbern unfere!§ OJiainthaleS mehr ober

tpenig h'^iufig uortomuien.

5^id}t 5n t)ergeffen ift aud^ baS immergrün, Vinca minor, mit

blauen, meinen unb oioletten 33lüthen, fobann Vinca major mit großen

blauen Blumen, n^elcheS in feu^ten, ffaltigen (5!!>ebüf^parthien angepflanzt,

balb ben ganzen ^oben mit bid^ten Ü^anfen übersieht, fobann t>erfd^iebene

garne, 3. 53. Biechnum boreale, Osmunda regalis, Strutliiopteris ger-

manica n. a., irelche truppn)eife an fd}attigen ©teilen gepflanzt, fich i^tcht

vermehren, unb burch ihre gra^iöfen ^Bebel gnr Qierbe beS ^aubfchaftS-

bilbeS ganj bebeutenb beitragen.

5llS fchöne Decorationgpflan^en, einzeln truppioeife in 9^afenparthien

anjupflanäen, finb bie üerfchiebenen üthöbarber^^rten, Rheum Rhapon-
25»
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ticum, officinale, undulatum unb palmatum, fobann ba§ ttttpofatttc

Heracleum giganteum, bte ^tetUcfien Acanthus niollis, latifolius unb
longifulius, mit me§r ober njeniger tief eingefc^ntttenen, fc^ön geformten

53Iättern, Verbascum olympicuni , Gunnera scabra unö manicata,

Gynerium argenteum unb roseum mit i^xtn gu ben fc^önflen Qmhzn
ber g)er5ftf(ora ge^orenben, foloffalen ^lüt^enri^pen u. [. ip. befonber^

äu em|)fe^Ien.

5(uf Otafenpart^ien fann man an fotcften ©teüen, m ba^ &xa^ nic^t

not§tr)enbiger ^eife, n?ie im eigentlichen (Sc^mucfgarten, ftet^ fammtartig

furg gehalten rt>erben mujs, fonbern erft bann gemäht mirb, n?enn über*

fjaupt auf ben ^Bie^part^ien ba^ ^eumac^en l^eranfommt, mit fe^r fc^önem

©ffect bie t»erf(i)iebenen gi^ü^üng^^miebetgeroä^fe, fonad^ bie gan^e grogc

^amilie ber D^ar^iffen, ber ßrocu^, ©c^neeglocfc^en, ©ciüa^, 5lnemonen

unb ^tanunfeln unterbringen, inbem foI(^e, in ganzen Kolonien an uer-

fc[)iebenen fünften ber ^fiafenftürfe angepflanzt, un^ im grü^ia^r, menn
ba^ (^xa§ no^ !ur§ ift, burc^ liebliche ^lütben erfreuen, meiere bie 5^ü§*
lingsfonne burc^ i^ire toärmenben (Btxaijkn auö beut frifc^en Ütafengrün

l^eroorlotft. (Später üerfc^minben ade biefe ä^^^^^^^S^^^^^f^^ ^^^^

ber Siefe angeftebelte ober n?i(bgemorbene Kolonien üon 33ei(c^en, ^er-

gigmeinnid}t, (Sifenen u. f. n?. im aümälig l^ö^er wac^fenben (Strafe, o^ne

bur$ i^r melfenbeö ^raut gu ftören, loie folc^e^ im eigentUd^en Q3lumen-

garten ftet^ ber galt ift. &irb nun bie mit üerfc^iebenen grü^lingä*

blumen befe^te ^iefe im (Sommer gemäht, fo finb bie ^^^ß^^^Itt ^t^f^^

^eiDäc^fe genügenb gereift; i^r ^raut mirb mitgefc^nitten, unb mir be*

merfen üon i^nen nic^tg weiter, bi§ fie im näc^ften grü^ja^r aug i^rer

^^u^eseit gum neuen Öeben ermaßen.

<Bo be^anbette ^(umeniüiefen
, meiere an bie mit 5llpenpflan§en fo

rei(^ geflicften ^neämatten bei§ §)oc6gebirge§ erinnern, gereichen bem mil*

ben (harten fel5ftt»er|länblich gur größten Qierbe. ©nblic^ möge ^ier nod^

eine anbere klaffe üon (^emäd})en, meiere fic^ ganj üorgüglic^ für ben

it)itben (harten eignen, Srmä^nung finben, nämli^ bie ©^ling- unb £Iet*

ter-^ipflangen. 33or aüem ber öp^eu, ber irie er fic§ in unferen ^Suc^en-

mälbern bäufig an ben (Stämmen emporranft, fo auc^ in ben (S^e^öl^en

unferer Sanbfcftaftggärten unb öffentlichen Einlagen fich vortrefflich unb

mit f^önem Effecte, namentlich an folchen (Stellen anbringen läßt, mo e§

fonft be^ tiefen Sd)atteug loegen etma^ fahl au^fehen mürbe. 3^r 53e==

fleibung alter, unfchön gewordener ^aumftämme fann ber au§ 9^orb^

amerifa ftammenbe guc^^ioein (Vitis vulpina), ber in ber ^lüthe^eit

einen föftlid}en S)uft oerbreitet, mit gutem (Srfolge angetoenbet merben;

berfelbe ift fehr rafchwüi^fig, erreicht in unglaublidh furger Qdt bie erften

Slefte be5 oon ihm umfchlungeuen ^aumes^, unb fchlingt fich balb in ma-
lerifchen g-efton^ oon QmiQ ^u Qweig. Sbenfo finb bie amerifanifche

9lebe (Vitis labru^ca) unb ber ig^^^öf^^^^il^ (Ampelopsis hederacea)

mit ihren fchönen §erbftfärbungen gur 53efleibung oon alten ^aumftäm-
men, oon ßaubengängen, Spalieren unb ^eranba^ fehr am ^talje. 5luger

(Spheu unb ben oerf^iebenen ^^rten be^ loilben Seinem ift audh bie Sößalb*

rebe, Clematis, für ben milben (harten wahrhaft unentbehrlich- ^Die

fleinblumigen, einheimifdhen Birten, Clematis viticella unb vitalba, finb
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fd^ön uiib blütl^enreid^ ; neben tl^nen Mtioirt man jebod^ bemalen eine

groge Qafjl t)on ))ra(^tt>onen, gropiumigen ©lemati^atten, ml^z fitf}

gan^ au^gegetd^net ^ur ©c^müdfung t»on alten 53aumftämmen, t»on C^e^

mäuerreften, gel^part^ien, fd^roffen ^(bl^ängen u. f. rv. eignen. !Die

^anfenben fid^ gleid^^ettig entfaltenben ^lüt^en an ftarfen ©lemati^^^flan^

gen machen in ber Z^at einen gang begaubernben (Sinbrucf, ;uenn t^r

lend^tenbe^ Kolorit, oom teinften SOBeig bnrc^ 53lau unb !i^ila bi^ gnm
gefättigten ?5ur))ur mec^felnb, t)on ben ©onnenftral^len beleuchtet mirb.

©oroo^l in bie ^ö^e ftrebenb, al^ in gefton^ ^erab^ängenb, n»irfen biefe

)}rächtigen SÖSalbreben gleid^ ntalerifcfe.

!Die üoTfte^ienb üergei^neten ^flangen bieten für alle Sagen unb

53obent>erhältniffe au^reic^enbe ^lu^n^a^l bar; jä^rlid^ mä^ft noc^ bie

^a^l fd^öner unb in tereffanter, aud^ für unfere flimatifc^en 33erl}ältniffe

geeigneter ^flangen, n?eld^e x>on eifrigen (Sammlern au§ allen Räubern

ber gemäßigten |)immeBftrid^e nai^ Europa eingeführt lüerben. ^eben-

falls fann eS als eine erfreulid^e, für eine allmälig ftc^ bal}nbred^enbe, beffere

©efc^madfSrichtung geugenbe i^atfai^e betrachtet werben, baß bie 33orliebe

für bie fc^önen ©taubengeifä^fe allenthalben erfi(^tltd^ im (Steigen be^

griffen ift.

(Bericht über bie ^h^^^^^t ^^'^ fränüf^en (^artenbauoereins

im ^ahre 1883).

Salix Hiiinholdtiana.

53efanntlidh bett)ohnen bie 2öeiben bie gemäßigten unb falten ßänber

unferer (Srbe, h^^^^"
'^^^^ feuchten, fjän^i^ felbft überfd^roemmten ®e^

genben, in ber 9^ähe t)on (Gräben unb glüffen, oft fogar mit ben «Stäm-

men im SÖaffer ftehenb, ihr Hauptquartier aufgefchlagen. (£s muß ba-

her um fo mehr befremben, baß man btefelben ^pausen audh unter Q3rei*

ten madhfenb antreffen fann, m bie Sßärme eine fehr bebeutenbe unb
außerbem eine faft conftante ift

^DieS eigenthümlidhe 3Serhalten fteigt nodh in unfern fingen, menn
man fidh baoon überzeugt, baß eine gut charafterifirte 5lrt gaug ohne

Unter fchieb in ber h^tßsn unb in ber falten S^egion fortbeftehen fann, b.

h- faft im 9^it>eau beS SJ^eereS unter bem ^equator unb auf ben §odh=
plateauS ber Slnben bei etma oOüO m. §i3he über bem SO^eere, ^enn
nun außerbem biefelbe ^rt ihren ^BerbreitungSbegirf oom ^lequator auS
bis nadh ber SD^agellanftraße unb im 9?orben bis nad] SD^e^ico hin auS=

behnt, fo mxt) man t)on ihr mit i^ollem S^^echte fagen fömzn, baß fie ju

ben am beften auSgeftatteten ubiquitären ^ftangen gehi^re, fie befonberS

bagu veranlagt fei, fid^ ohne irgenb n?elche ©chn^ierigfeit gar Derfchiebenen

^limaten angupaffen.

Sirb bie 8alix Humboldtiana burd^ biefe, man möchte faft fagen,

meteorologifd^en ©igenfchaften red^t gut d^arafterifirt, fo h<^ftßn ihr gute

botanifdhe SJ^erfmale nicht n^eniger an. 5luf ben erftenQ3licf giebt fie fidh

als eine echte Salix gu erfcnnen, ihr allgemeiner §abituS, ihre 33lätter,

ihre glän^enbe 9^inbe, bie verlängerten, oorfpringenben unb rötblichen ^lu*



390

gen, futgum aüe^ erinnevt bei t^r an eine iinrflic^e Seibe, mtd^ i^r §ol5

befi^t btefeI5e 5Bei^()eit unb ^tegfamfeit.

ber tl}pifd}en g-^^vni berDür)nt Salix Humboldtiana bie (Sürbil*

lere ber 5(nben, üon 33ene3uela bt^ jur 9}2agenanftraj3e ; man finbet fie

auc^ in ^rafilien unb ben Öa ^laia (Staaten. 33on il^ren 3 ^auptoarie*

täten gehört

S. H. Martin na, eine breitMättrige ^oxm, in^befonbere bem 5(ma*

gonent^ale in ^rafilien an.

S. H. falcata, mit fid}elfi3rmTg gcfrümmten Q3lättern iräd)ft nament-

lid^ in ben fanbigen Diegioncn ^eru§, in ber 9'iä^e t)on ^^rajitto.

S. H. oxyphylla geigt ]lc^ in S}(ej:ico unb auf Suba.

D^ac^ i[}rer auf ben §od)geMrgen 9?eu'®ranaba^ unb ©cnabor^ l^er=

brettetften gorm ift folgende 53efd}vei5ung entmorfen, mogu lebenbe t>on

bort burd) $errn ©b. 5tnbre eingeführte @j:emp(are ba^ 9)?aterial

lieferten.

3um erften Tlal ftieß 5(nbre auf biefe 'äxt bei Harare, an ben Ufern

bcg 2)^agbalena^'3trom^, alfo gang in ber feigen 3^^"^^ ^^^^^

l^ebung üon nur einigen dJl. über bem Dliceau be^ 9Seere§. ^ie getrocf^

neten ©^mplare feinet §er5arium§, irelc^e üon biefer ßofalität ftammen,

laffen auf einen fleinen Saum fd)liegen üon faum 5 bi^ 12 9J^. ^ö^e,

mit fe^r fc^lanfen unb treitfc^uietfigen tieften. (Später entbedte 5lnbre

biefelbe 5lrt in ©uabua^, an ber ^üfte bei einer DJ^eere^^ö^e üon 980 9)1,

bann in ber (Sat>ane Don 53ogota bei einer abfohlten g)öf}e t>on 2ü40 Tl.

SIm ©übe feiner ^leife fanb er bie ^umbolbt^-^ßeibe, bie in aÜ' btefen

üiegionen unter bem fpanifdficn Dramen Sauce befannt ift, im ^nca-
Zljak, in ^afto, in (jcuabor foane in "^^eru.

Qe nad) ben üerfdiiebenen 53ebingungen, unter meieren biefe Q3äume

anzutreffen finb, laffen fid) t^erfc^iebene gormen auffinben, bie aber alle

nic^tä beftoireniger ben allgemeinen G^fjarafter beibef}alten ^aben. ^Die

Plattform ift faft immer ein unb biefelbe, unb in i^ren ©»röBenoer^ält^

niffen t?ariiren bie glätter etira^, bagegen treten bie am meiften in^ ^iuge

fpringenben 33erf(^iebenf)eiten befonber^ in ber refpeftioen §i}he unb Um-
fang ber 53äume, in ber Üiid}tung unb (Stellung ir}rer tiefte gu ^i^age.

(So bemerft man ^läufig eine etiraö flrauc^ige §orm mit fd)Ianfer, n^eit-

fc^ujeifiger, me^r ober minber ^erabbängenber ^ergireigung, J^äufig finb

auch il)re üiel fc^mäleren glätter faft linealifch, aber immer gegähnt.

ich ^^^Ir fchteibt 5(nbre, (Boadja, einem burdh "^^^^ gemachte

(Sntbecfung i^rn S^taftobon-^ncd^en berühmt geworbenen ^-leden näherte,

ber in einer ^öf)t oon 2570 m. an ber £ifte gelegen ift, traten mir

Seiben üon fo bigarrem 5(u^fehen entgegen, bag ich für ber 2)tühe

merth l^klt, ^aft gu machen, um eine (Sfigge baoon gu entmerfen. (Sie

beftanben au^ 3 biftinften 3?arictäten ein unb berfclben ^rt, — ber Sa-
lix Humbokhiana. ^ie eine geigte einen pt}ramibalen 3Bud)to mie unfere

itaUenifche Rappel, bie anbere glich einer STrauermeibe unb bie britte geigte

eine gegipfelte g^orm, bei irel^er bie aufrechtftehenben unb h^^^bhängen=

ben 3^^^^9ß fi^ einem bigarren 3Birrn?arr oereinigten.''

jDie am aügemeinften oerbreitete unb iebenfaü^ bie graciijfefte, bie
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au^ bie größte ^öfie erlangt, ift entf(i^teben jene t?on pt)ramtbalem ."pa^

Intu^, bereu 33ef$retbung \v\x nacö einer lebenben ^flange geben fönnen:
• §o^er ©trauet ober fleiner 53aum mit grabem (Stamm üon G hi§

10 m. §ö^e. ^efte nnb fjahm genau eine gegipfeUe ßage, wo--

burcft ein ber italienifdjen 'Rappel fe^r analoge^ 5lu^*fe^en bebingt mirb.

jDie Üiinbe ber jungen ^f^ glänjenb, gelblich ;
^ugen l^erüovvagenb,

3ugefpit^t, lang, auf ben meiftenö rötl^lic^en Seften rul^enb. Blätter 6iu=

fällig, benen t>on S. riparia ober rosmarinifolia etn?a§ ä^nlic^,

fura nnb fein ge^ä^nt, je naci^ ben 35arietöten 4 bi§ 10 mm breit, 8 bi^

15 cm. lang, in eine lange, burc^ einen fel^r fpi^en Sinfel eingefc^loffene

©pi^e regelmäßig au^laufenb, abgebrod^en^oerbünnt auf einem fur,^cn bun^

feigrünen 33lattftiel, auf ber unteren ©eite oon einem l^eroorragenben,

loeißlic^en 9}?ittelnert>en bur^gogen. 30?ännli(i^e ^ä^c^en ga^lrcic^, ungleich

abget^eilt, oerj^ältnißmäßig birf.

'^ie Salix Humbolcltiana, oon t>ielen S^eifenben auf ben ^3(nben an^

getroffen, fc^eint bi<§ je^t noc§ nic^t eingeführt morben gu fein. 9?är}ere

Senntniß biefe^ 33aume§, loelc^er im intertroptfc^en Slmerifa bie Oiolle

ber italienifd)en 'ipappel in ben europäifc^en Öanbfc^aften einnimmt, Oer-

banft mau fomit §errn 5lnbrö. ^ie 5lrt fc^etnt nic^t gärtlidf) gu fein

nnb mirb auf jebem, etma^ feud^ten S^erratn fortfommen. ^amentlii^h

fagt i^r ein fc^mammic^ter, ftarf l^umofer 53oben gu. ^^re ^Serme^rung

gefc^ie^t "onxij (Sterflinge, n^elc^e fic^ im unbeblätterten guftanbe ober un^

ter ber ^la^glotfe irä^renb ber 33egetation§periobe leii^t unb rafd^ be^

lour^eln.

Strb biefe 5lrt bie hinter unfere^ ^lima§ o^ne ^ßeberfung ertra*

gen? 2Bir fönnen biefe grage big jel^t mhzx oerneinen noc^ bejahen;

bag un§ oon §errn 5lnbre übern^iefene ©^emplar, ml^^§ in unferm
(Sparten oon 3)lontrcuil gepflanzt ifurbe, l^at im oerfloffenen 2Binter buri^-

au§ nid^t gelitten, boc^ Joar ja berfelbe augnal)mgipeife gelinbe. finb

inbeffen bie gälle gar nic^t fo feiten, n?o äquatoriale (^etoäc^fe ber Strenge

unfereg ^lima^ gut miberftel^en, beifpiel^ioeife erinnern mir an Oerasus
Capuli oon OJ^ejcico, tvo er in Üregionen angetroffen mirb, bie mit jenen

biefer 5Beiben^2lrt übereinftimmen.

5lllernäd}fteng mirb bie Salix Hnmboldtiana*) in ben §anbel ge*

bracht merben.

®. 21. (s:arrterc

in Revue hört, 1. ;3uli 1884.

2)ie amcrifrrnifdjcn ?(rnliacecn mit großer ScIauBitng.

(gc^on bei einer früberen Gelegenheit mad^te ic^ auf ba§ ^^or^anben-

fein einer herrlichen ^raliacee mit mäd^tigem Öaubmerf aufmerffam, bie

in ben ^üftengebieten be§ OJ^ittelmeer^ üollftänbig hart ift unb bie ben

*) 3)a ft* möglidicrmcifc um eine 5tcclimatifation biefeö l)übfd)en ^-Baume^
aiict) für S)cutfd)lanb I)onbcln bütftc, f)ieUcn \m eö für angejeigt, tiefen 5lrtifel in

ber Ueberfe^ung mieberjugebcn. @— C»
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5)^amett be^ "ipflansenlieb^aber^ trägt, iuel^er fie im (Süben gucrft antraute.

@§ mar bie^ Oreopanax Epremesn i Hanum, ©ettbent finb bie

t)on bem ©rafen (Spreme^nU in feiner 3[$tüa am (^olfe :^nan Mtiüirten

©^emplare faft gn Räumen ^erangelDad^fen, finb i^re becoratiüen (Sigen^

fcS^aften immer me^r ^age getreten. 5Uif fräfttgen, geraben, etma^

fleif^igen ©tengein entfalten fic^ prä^tige, fn^förmig gefpaltene 53(ätter

mit gelap^^ten 3^^t^ei(ungen, fie finb Don fc^öner, bunfelgrüner, glän^enber

garbe unb trerben ^nbe be§ ;^a^re^ üon ben ^no^pen ber in ver-

längerten Ü^i^pen fte^enben, golbig^^rot^gelben ^lüt^enftänben überragt.

Unter bem (Sinflnß ber füblic^en (Sonne, in bem gnetg^altigen, gut

bearbeiteten Terrain \)on Sannes nnb bem ©olfe t>on ^uan ruft biefe

^ftan^e eine [}errltd)e Sirfnng f)ert)ür. ^^eber bie große ^it^e, noä:) @d)at^

ten i}ermögen ba!^ fräftige (S>emebe bicfer fc^önen ^elaubung ^u oeränbern

unb erfcfieint e^ fe^r iriinfc^ensmertr), baf3 fi^ biefe "i^ftanäe in ben (^är==

ten he§ \?itorat^ meiter ausbreite.

möd}te je^t bie 5tufmerffamfeit ber Gärtner auf einige l^erüor^

ragenbe ^raliaceen^^rten ©übamerifag teufen, bie entmeber für bie SSif*

feufc^aft noc^ gang neu finb, ober pm «»enigften i^re ^eimaf^, bie Wdh
ber üon (Scuabor unb S^eu-^ranaba noi^ ni^t üerlaffen l^aben, infofern

i^re ©infü^rung feiten^ ber ^eifenben, meiere fie bort antrafen, bi^ je^t

ol^ne Erfolg üerfuc^t mürbe.

53eim !Durcl}blätteru meinet §erbarium^, beffen amerifanifc^e %xa[ia^

ceen m\ §errn SJ^ari^al in 53rüffel beftimmt mürben, finbe ic§ unter

ben bemerfen^mert^eften folgenbe:

1. — 9^r. 2663. Sciadophyllum ferrugineum, Dcne. & Planch.

(£in l^errtic^er, etma 10 m ^o^er ^aum, beffen 33lätter faft 1,50 m-

im ^ur^meffer {)aUen, mit gan^ranbigen
,

tanggefpil^ten 5l^eilbtättc^en/

auf ber unteren @eite finb fie gan^ mit einem golbigen rot^igelbem git^

überwogen. @g ift biefe 5lrt, meiere ic^ junäc^ft in ^ ( t o bei ^ o t r e=

rito, im ©taate ßauc a (9^eu-(Sranaba) antraf unb oon melc^er ic^ ©a^
men nac^ ©nropa fd)idte, bie leiber ni^t feimten, eine ber fc^önften mir

befannten '^ftangen unb iebenfaü^ bie Königin ber 5lraliaceen.

2. — 9^r. 462'J. Oreopanax Andreanum, March.

©ine in ©cuabor ein^eimifd)e 5lrt, bie ebenfo fd^ön mie eigent()üm^

li^ ift. (5ie läßt fic^ an i[}ren btden unb fe()r feften blättern leicht er*

fennen, bie, in i^ren abgerunbeten formen äugerft üariirenb, gelappt,

ooal ober fußförnüg gefpalten finb unb fid) immer mit einem fe^r in^

3luge falleni)en rotl)geiben gil^ über^ie^en.

@g mar mir
*

gelungen, biefe^ ^rac^tgemäc^s in mehreren iungen

©^emplaren teOenb ua^ (Suropa einzuführen, leiber finb biefelben aber

einige SJtonate nac^ il}rer 5Infunft mieber eingegangen, fobaß ber ^Serfuc^

mieber^olt merben muß.

3. — 9^r. 4421. Oreopanax Sprucei, Seem.

(Sin fe^r r}übfcher fleiner 53aum mit furjen, ftarfen tieften, ben i$

in ^cuabor bei einer aj^eere^^ö^e t>on 29CO m. antraf, ^ie ^anbför^
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mig öela}?)}ten, ftarren Wdtkx finb auf ber ol6eren (Seite üoit meiger

gärbung, bte 3a]^Ivet(3^en ^li^pm finb eüenfaH^ fd)5n iretß.

4, — 9^v. 4627. Sciadophyllum micranthum, Plancli.

tiefer Heine 33aum, ber fid^ nic^t üeräflelt, ixiäc^ft in 'ißalanba

(©cuabov) bei einer 9}?eere$^üf)e bi^ 2000 m. !Die große unb fd}öne

grüne, aber etiüaä lüenig banerl)afte ^elaubung geftaltet fic^ burc^ i(}re

iänglt^en, unget^eilten, flral}lenben unb fef}r äa^lreic()en 53lättd}en ^u einer

fe^r graciöfen.

5. — 9^r. ?3^S. Sciado])hyllum Quindioense, DC.

(£g ftnbet fic^ biefe längft befannte 'äxt auf ben ?lnben t)on Ouin-
bio (9te''(Sranaba).' ^^re grogen fugfpaltigen 53tätter tjaben länglidje,

grüne, ^ugefpil^te 53lättcl)en, ^(attftiel, ^lüt^enftielc^en finb ^ottig. @ine

fe^r fd)Öne "^^flanse, bie aber tjieöeic^t ztm^ gärtlic^er ift al^ bie üor-

l^erge^enben, benn in ber gemäßigten Qom trifft man fie !aum an.

6. — 9^r. 4550. Sciadophyllum Planclioni, March.

@in rei^enber fleiner ^^aum mit ooaten unb ftumpfen 53lättern, bie

auf ber unteren (Seite einen prächtigen, ^eü^immtfarbigen Ueber^ug

^aben.

7. — 9^r. 309(3. Sciadophyllum Ooudotii Planch.

^d) fanb biefe 5Irt auf ben 5tnben öon $aflo, in berfelben Öofalität,

m ic^ auf Puya Gigas ftieg. (Sie bübet einen ^aum mit leberartigen

53lättern, bereu Sappen ungetbeilt unb gugefpit^t finb; fie erinnert ztm§
an bag ben (Gärtnern gut befannte Sciadophyllum pulchrum.

8. — 9^r. 1368. Oreopanax coriaceum, Dec, & Planch.

^ebenfad^ eine ber f^önften atler ^raliaceen. !Die großen, ftarf

gelappten 53lätter finb faft fil^enb, unb geigen auf ber unteren (Seite eine

iueißUdje gärbung. ^d} fanb fie in g-ufagafuga (9^eu^®ranaba) bei einer

SOteere^bö^e üon 17^0 m. g-ür ben Süben loürbe bie§ eine foftbare

5lcquifition luerben.

f. — 9^r. 3621. Oreopanax Serra, Ed. Andre,

©ine neue unb no(^ unbefd^riebene ^rt, n^el^e ic^ in 2 üerfc^iebenen

!2ofalitäten t)on ©cuabor antraf ; ba^ erfte mal in Zu^a (2874 m. abfol.

SQ^eere^^ö^e), ba^ gmeite mal auf ben Joeftlic^en 5lbbängen be^ 3Sulfan^

(Soragon, gn:)ifd)en 2600 unb 3000 m. ipo^e. ^f)X einfacher ober menig

oergtoeigter (Stamm ift bünn unb gerabe, f)ellgrau gefärbt, bie jungen

gtueige foioie bie breiten Q3Iattftiele finb mebr ober weniger mellig. oon

Ä»eißli(^er gärbung, bie fi^enben ^lättc^en finb 30 ctm. lang unb barü=

ber, fc^imal, grobgegä^nt unb febr (i^arafteriftifc^.

@g werben in aller ^ürge ^ier nod) folgenbe Birten naml^aft

gemad^t

:

Oroopaiiax sp. {fflx. 1834) t)on 5llto be l^imba, ber O. macro-

phyllum nal^eftei^enb.

Oreopanax sp. (9^r. 2000) t>on Ouinbio, fe^r fc^ön.

Sciadophyllum sp. {ßx. 2^4) x>on toabor mit mächtigem

«ölatttüerf.
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Orcopanax capitatum, Dec. ii. Planch. ^ommt auf bell üfll.

imb central. (Morbideren r)äufiq Dor, bie gan^ranbigen, oüalen unb fpifet^

gen Blätter finb nic^t fef}r be'foratio.

Oreoj)anax (9^r. Vl^i)) oou ben 5(nben oon Bogota, ^iemlic^ f)äufig.

fcfieint fc^on unter irgenb einem Flamen eingeführt iDorben fein.

Oreopanax 5ir<>eritotuni, Dcc. ii, Plaiicl). ginbet fid} auf aÜen

5(nben, be^üglid) ifirer lan^ettlid^cn, leberartigen, ^ntocilen ge{a)}pten33Iät^

ter nnb ber ga^Ireidien treiß^gelblidien Q31ütt)enfö|}fe fann biefe kxt nief)r

eigentftümlid) a\§ fd^ön genannt merben.

^ie ©infüftrnng atler biefer t}ier oorgefü^rten ^raliaceen erfd}eint

jebenfatl^ fel}r loünfd^engioert^.

(E ö. ^ II 5 r e
'

in Revue horticole, IG. QuU 1884.

33on (E. ^oe^e.

33ei ben meiften Gärtnern, beut größeren ^ubüfum im 5lügemeinen

t^eanfprud)en bie ?iHengemö(^fe unter ben JMonocotylen iebenfaü^ ben

erften '^iai^, — feine anbere g^amilie fann mit il]nen in 33ielfeitigfeit

loetteifern, für jebe ^af)reö3eit liefern fie ein Kontingent i^rer burc^ gar^

benprac^t, B6:imf)dt ber formen ober bur^ fügen ^o^Igerud^ au^ge^

jeid^neten Vertreter, ^ie trüten 55?intermonate merben un§ burc^ ba§

gieer ber §l}acintfien, Xulpen unb 9}?aiglöcfdien p einem bie SBo^nräume
^ierenben Slüt^enflor, bann erfd}eincn fie im 33unbe mit l^immelblauen

Seiden unb 93iu^cariö nodi einmal, um in unfern Härten bie §errf(^aft

be^ g-rü^ling^ 3U oerfünben. ©tol^e K'aiferfronen, liebliche ©r^t^ronien

unb anbere mer}r folgen i^nen balb, bi§ bann meiter im ©ommer hinein

gelDe unb orangefarbene Ilemerocallis , blaue Agapanthus, prä^tigc

Kniphofien in i^rem rotl) unb golbf(^immernben"(S'eit)anbe, Funkien
mit if}reu meig^ unb gelbgeränberten blättern unb etilen ooran bie fö^

niglid)en Milien au^5 allen äßeltgegenben , in allen mi5glid^en garbeufc^at^

tirungen ben *r)aupt]chmud ber^ (S»ärten unb Anlagen mit bebingen Reifen,

^m §erbfte enblic^, loenn bie Vegetation pm '^Binterfc^laf fid) rüftet,

finb bie Ureigen unb lilafarbenen ^erbft^eitlofen gern gefe^ene (56äfte, Oer?

fünben un§ gleid}fam, baß in ber S'rbe ©c^ooß immer unb ol^ne 91aft

gu beg 9J^enfd)en greube, gu feinem D^u^en gearbeitet unb gef(^afft mirb.

Rieben loir nun gar bie ©emäc^g^änfer in ben ^ereid^ unferer Betrach-

tungen, fo toirb bie ©^aar ber Siliaceen faft eine unüberfe^bare, unb

Gattungen, mie ConJylinen, Dracacnen, Gloriosen, Lapagerien, gan^

abgefeben oon fold}en, mie Alocs, Dasylirien, Gasterien, Haworthien
Yuccas, tragen oiel gu gärtuerifcben Erfolgen bei. ^lud^ in anberer ^-Be-

3iel)ung finb !?iliengeioäd)fe oon einer gemiffen Q3ebeutung; melc^' fi^ftlic^e^

(^emüi'e ift ber (Spargel, meld}' fchmacfl)afte ^ngrebien^en mand^er ^e-

richte macben bie oerf^iebenen öauc^arten nic^t au§. Unter ben mebi-

cinifdjen ^flan^en ftellen fid) bie ©arfaparillerinbe, ber bittere Saft ber

5lloe al^ mirffame Heilmittel ^in unb in ber ^nbuftrie ir>irb ber neu*
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feclanbifd^e |5^lad^§, nebenbei 6emev!t, eine red&t unpaffenbe ^e^etd^nnng

für Phormiuni tenax t>on immer größerer ^ebeutung.

SOtögen biefe fursen einleitenben ^Borte genügen, um unfere ^Cfic^t

gu begrünben, an$ bie Öiltaceen bem Sefer üom pffan^engeograp^ifcf/en

©tanbpunffe an§ üor^ufü^iren nnb tragen mir hierbei um fo mentger QSe-

benfen, ipeil früljer über anbere ^amitien (Orchideen, Scitamineen,

Aroideeii) Deröffentlii^te ä^nlic^e 5lrbeiten t)on mand[)en ©eiten miüfom*

men gebeigen lüurben.

4)ie metften 33ertreter biefer ^^amtlie finb perennirenbe Kräuter ober

©träuc^er, nur wenige bilben luirflic^e ^äume. SO?an fennt nad^ ben

Genera Plantarmn üüu ^entf)am u. §üo!er, n?e(($en imr lieberum
folgen, gegen 2100 Birten oon ^iliaceen, bie in oerfc^iebenen Oiegionen

beiber ^emifpl)ärcn eine meite 33erbreitung geigen, in ben gemäßigten nnb

fubtropifcben jebocb bei meitem ga'^Ireicber auftreten, al# in ben tro|)if$en.

^ie 5(utoren ber Genera Oereinigen unter Liliaceae gar manche

^flan^en, bie bi^ ba^in bei anberen 53otanifern befonbere gamilien

au^mad^ten; fo finben fic^ beifpiet^roeife in ^inblet)'^ Ve^^e table
Kingdoni außer Liliaceae mit 133 Gattungen nnb 12J0 Birten nod^

Mekntliaceae (30 130 51), Gillesiaceae (2 5 % Sinila-

ceae (2 120 5t.), Philesiaceae (2 2 Trilliaceae (4 (^.,

30 51.), aufgeführt, ^^ent^am u. §oofer fteüen 20 ^ribu§ mit 187 (^aU

tungen auf nnb ^war:
L 2;ribu^: Smilaceae, 3 (S^attungen, 197 5trten.

©tengel bäufig ^otgig, mur^elranftg nnb ^ocbffetternb. 53Iätter oft

leberarttg, 3 — 5neroig, gmifcben ben 9?eroen nei^artig geabert 53lumen

Hein, in blattn)infelftänbtgen Kolben ober Trauben ober in einer enb^

ftänbigen 9tifpe. ^ie Smilaccen beU'obnen bie gemäßigten nnb be-

fonbere bie loarmen 9tegionen beiber §emifpbären, in 5(merifa finb fie

etmae gabtreidier oertreteu ai^ in ber 5tlten 2BeIt.

II. S^ribu^: Asparageae, 4 (Gattungen (2 monoti}pif^e), ettoa

105 5trten.

«Stengel bäufig oerl^otgt, aufrecht, oer^toeigt ober ^o^Hetternb. 1)ie

unfrud)tbaren fcbmat4inealen ^loeige blattförmig, mebrneroig ober nabele

förmig. 53Iumen flein, büfc^elig, ein^.elnfte^enb ober fur^traubtg. — 3)?it=

telmeerregion, Orient, Dceanifc^e ;Jynfeln.

III. 3:ribu§: Luzuriageae, 7 Gattungen (4 monottip ), elma

12 5lrten.

©tengel aufred&t, oer^meigt, ftrauijartig ober ^ocbfletternb. 33er'

fcbiebenartige glätter, ^^lumen an ben Sinfeln ber Blätter ober ben

©pi^en ber Qioeige eingelnfle^enb büfc^eüg. trugbolbig ober feltener trau=

big. ©üblicbe ."pemifp^äre, ingbefonbere ©bile.

IV. ^ribu^': Polygonatae, 5 (S^attungen (l monotup), ttm
f)0 5(rten.

Grantiger (Stengel, einfacb ober irenig oer^^meigt
, nacb oben beblät-

tert. 53Iumen blattaunfelftänbig ober 3;^raube, feltener enbftänbige Otijpe.

— Qu ben gemäßigten Sf^egionen ber nörbl. |)emifp]häre oormaltenb.

V. Zxxhm: Convallarieae, 4 monütl}pifc^e Gattungen.

53lätter im äBuraelftodf büfc^elartig. Schaft am ©runbe ber ^lät-
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tet feitenpänbig
,

t)Iattlo§, unten oft mit bem ^lattbüfc^el in fcä^eibige,
\

trodfen^äutige ©d^uppen eingefc^loffen ober am bem 53lattn}infel l^etüor-
j

ge^enb. Q3lumen auf bem ©(^afte einfa(5^4vaubig ober unterbroc^en-ä^rig. 1

— gemäßigten k\kn bei n^eitem üortraltenb.
]

VI. ZxM§: A 8 pidist reae, 4 (5^attungen (2 monot^^.), ßt^ö 1

9 ^rten. 1

53lätter im SKur^elftotf ti^enige, meit, geftiett ober an ber 33afi0 ju^
j

fammenge5ogen. <S^aft 5ioifd}en ben Q3lättern einfa^, blattlos, fel^r furg,
]

einblütl^ig ober aufrecht in einer einfad^en, biegten ^tel^re enbigenb. — 1
9J^it nur irenigen ^u^na^men ^apan, (S^ina unb bem £)ft'§ima(ai}a I
ange^i^renb. I

VII. ^ritmö: Hemerocalleae, 6 Gattungen, 33 Birten. 1
53lätter im SS^ur^elftodf ober am ©runbe be^ ©tengel^ gal^lreid^, ge* I

brängt, linealifc^ ober bünnr)äutig, nic^t fleifc^ig. ©d)aft ober ^lüt^em I

ftiel aufgerid)tet, blattlos ober feitener mit toenigen fleinen Q3lättern au5* i

gerüftet. Blumen fe^r oft groß, rifpig, traubig ober äbrig. — ben
J

gemäßigten 9^egionen ber Gilten SBelt oormiegenb. |
VIII. Slribu^: Aloineae, 5 Gattungen, 179 Birten.

53Iätter im SBur^elftod ober an ber ^Bpx^z be§ ^ot^igen ©tocfe^

fe^r na^e bei einanber fte^enb, leberig^fleifc^ig, biif ober ftarr, am ^anbe

oft feinbornig^gefägt ober fnorpelig. «Schafte ober einfache ober oeräftelte

^lüt^enftiele, oft trugenbftänbig. — ^ormiegenb ©übafrifa.

IX. Zxihm: Dracaeneae, 9 Gattungen (2 monotl)|).), 92 Birten.

Blätter im ^Bur^elftocf ober an ber (Spi^e be^ ^ol^igen ©totfeg |

gal^lreid^, gebrängt, ©c^aft ober ^lüt^enftiel aufredet, oft Jjoi^, einfach

ober rifpig, iregen ber blattartigen Dedfblätter blattlos. — 3^^f<$^i^
|

52euen unb Otiten Sföelt faft gleic^mäf3ig oert^eilt. 1

X. ^ribu^: Asphodoleae, 36 Gattungen (15 monoti^pifd&), i
278 ^rten. |

^'ur^er, pufiger fe^r fur^er Surgelftotf, feitener eine Qn^iebel bil-

benb. Slraubiger felüt^enftanb, einfach ober oeräftet. Q3lätter ni^t bicf=

fleif^ig. ~ ^n ben gemäßigten unb fubtropif^en S^legionen ber Gilten

2BeU, inöbefonbere ©übafrifa, weniger häufig in 5lmerifa.

XI. Zxi^m: Johnsonieae, 9 (Gattungen (3 monotl)p.), 27 ^rten.

^ur^er ober friedienber Sßur^elftocf , feine Q^^-^^ebel. ©tenget balb

binfenartig, balb niebrig, gumeilen oeräftet, blattlog ober bi^t beblättert.

Blumen in gipfelftänbigcn köpfen, fi^enb ober in bolbenförmigen Q3ü^

fc^eln furggeftielt, 't)ecfblätter immer bic^t bac^^iegelig. — SJ^it einer 5lug^

nal^me alle auftralifi^.

XII. ^ribug: Allieae, 24 Gattungen (12 monott)p.\ 3545lrten.

Qwiebel ober auffteigenber, bäutiger (Btod, feitener glätter in fel^r

fur^em, nii^t gmiebeltragenben ^ur^elftocf bic^t bei einanber fte^enb.

^Dolbe im einfa^en, blattlofen ©i^^aft gipfelftänbig, loder, ober feitener

faft in einen 53Iütbenfopf oereinigt, ^ecfblätter bünnputig, 2 big mel^*

rere unter ber ^olbe, frei ober am (S^runbe jufammengemai^^fen, bie in-

neren unter ben 53lüt^enftield}en fleiner, l^äufiger toenige ober ganj fel^^

lenb. — 3Sormiegenb in ^2lmerifa.

XIII. 3:ribug: Scilleae, 21 (S^attungen (4 monot), 374 Birten.
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3tüte6el l^äuttg. Zxanht, fettetier 5(e:^re, in einem tilattlofen txn^

fad^en (Schafte gtpfelftänbtg. i)ecf5lätter unter ben einzelnen 53lumert

!rautattig, trotfen^äuttg ober Hein. — ^n ©übafrtfa üormiegenb.

XIV. Zxif)n§: Tulipeae, 7 Gattungen, 185 Birten.

3tPtebel ^äuttg ober f(etfd)tg^fc^uppig. ©tengel aufrecht, 1 hi§ mdjx-

blätterig. Blumen Hein, häufiger groß, locfer traubig. — S^örblic^e ge-

mäßigte Qom.
XV. 2:ril3u§: Colcbiceae, 4 Gattungen (2 monotl}p.), 42 5(rten.

(Stiel unterirbtfc^, ^äutig, mit ^ßur^etbtättern. «S^aft ^mif^en ben

^iBIattfc^eiben unterirbifc^, febr fürs, 1 — 3 Blumen tragenb. — ^emäß.
unb toärmere Diegionen ber Gilten ^elt.

XVL Zxihn^: Anguillarieae, • 8 (Gattungen (2 monott^pifc^e),

32 Birten.

3toiebel ober auffteigenber ®torf f)äutig. (Stengel oft niebrig, 1

me^rblättrig, fc^male Q3Iätter am (^runbe mit ber ^(attfd^eibe fort^

laufenb. — ^Sorioiegenb ^(uftralien unb (Sübafrifa.

XVII. ^ribuä: Narthecieae, 12 Gattungen (7 monot^pifc^e),

34 Birten.

^'ur5er ober fried^enber SBurjelftocf', feine 3^^^^^^- ^urjelblätter

gebrängt, gioei^eilig ober geftielt al3ftef)enb, bie ftengelftänbigen fleiner, balb

fel^r flein ober fe^lenb. — Elften unb ^merifa.

XVIII. Xribu^: Uvularieae, 9 (Gattungen (2 monott)pifd^e),

34 Birten.

knolliger ober friec^enber SOBurjelftocf. (Stengel einfad^ ober Oer*

äftet, fur^ ober r}oc^f{etternb, beblättert, ^^lätter fijjenb ober ftengelumfaf*

fenb. 53lumen blattioinfel- ober enbftänbig, einjelnftel^enb, ober feltener

gepaart. — ^n 5lfrifa unb 5luftralien oormiegenb.

XIX. Xribu^: Medeoleae, 5 (Gattungen (1 monott)p.), 25 Birten.

(Stengel janebello^, einfa^. glätter bünnl}äutig, breit, wenige, am
©runbe beö (Stengeln etma^^ jur ^fi^ur^el gel}orig ober in ber SO^itte ober

on ber Spi^e be^ Stengeln gegenüberfte^enb ober mirtelig. 53lumen

enbftänbig, oereinselt ober bolbig. ®emäß. Legionen ber ni)rblic^en §e*

mifp^äre.;

XX. ^ribn§: Veratreae, 5 Gattungen, 33 Birten.

5lufrec^te, häufig l^o^e, an ber ^afiä gmiebellofe ober jmiebelige, be<

blätterte ober loegen ber faft gur Sur^el gehörigen 53lätter blattlofe

©tengel. (Sinfac^e ober rifpige !^rauben. 53lumen fe§r oft polt}gamif4
Gemäßigte Üiegionen ber nörblic^en §emi]p^äre.

SiBenn au^ bie Qa^ enbemifc^er Irten bei loeitem am ftärfften in

(Siibafrifa oertreten ift, bie öiliaceen bort jn gemiffen ig^^re^jeiten pl)!}-

fiognomifc^ beftimmenb auftreten, fo barf un§ ba§ boc^ nic^t abgalten,

^ier mit bem äBeltt^eil gu beginnen, m bie meiften enbemifc^en (^aU
tungen finben unb ift bieg

5lmerifa.
III. 31ri5. 8. Herreria, Ruiz. & Pavon; (S^ttatopifd^e^ (Sübame^

rifa. 3—4 Birten. 4
10. Lapageria, Ruiz & Pavon; (^^ile, monott)pifd§. ©in ^OC^-

fletternber, oeräfteter <Btxan^.
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11. Philesia, Comra.
; <Sübd}Ue unb 3}2a9ettanftrage. 3}?onott)f>i[^.

^in fahler, fe^r üeräfteter (Btxand).

12. Luzuriaga, Kuiz & Pavon ; 3 ^^tteit , 2 in (S^ile, 1 SJ^agel-

lanftrage, bie[e tommt aud} auf 9^eu-'©eelanb t>or. ©trauc^tg.

IX. Xcib. oü. Hesperocallis, A. Gray; (S:aIifornten, monotl}pt[c^. 2|..

40. Hesperaloe, Engelm.; Zqa^, monott}pifd). 2j.

41. Yucca, Linn.; ©übliche Staaten 9^orDamertfa^, 9)?e^tco, ^^n^

ixalamtxila, 1 2 ^rteit. i
44. Nolina, Mich,, 3)ie^tco^^e^'a§, 12 bitten. 2\.

45. Dasylirion, Zucc.
;

SD^e^ico-^^e^a^, 8 Sitten. T)

X. ^rtb* 5G. Chlorogalum, Kuntb.; (s;aliformen, 3 ^rten. 2j.

57. Schoenolirion, Torr.
; fübl. «Staaten ^^orbametifa^, 3 ^rten.Qf

58. Hastingsia, S. Watson; (S:altfoTmen, monott}|)tfc^. Q|.

07. Echeandia, Ortega; t)on (^utana bi!§ 0}te^nco, münütt)}?ifc^.3f

68. Bottionea, Colla; ©^ite, monott}ptfc^. Q).

72. Pasithea, Don; (^l]xk, mox[Oti]pi\(i).^

80. Leucocrinum, Nutt.; D^orbamertfa, ttionott)ptfc^. Qj.

82. Eccremis, Willd.; ^nben ©übamertfa^, monott}pifc^.

XII. Xrib. 95. Tristagma, Poepp. & Endl.; ^ik, 3 Sitten. Q[

96. Leucocoryne, Lindl., S^ile, 3—4 Sitten. Qj.

97. Milla, Cav., Wticko, monott}pifc^. 2|

98. Diphalangium, S. Schau., SJ^e^ico, monott}ptf(^. Qj.

99. Stropholirion, Torr., (Saltfotnten, monott}pifc^. %
100. Brevoortia, Wood.; (^alifütnien, monot^ptf^-

^

101. Brodiaea, Sm.; e^ttattop. i)^otbamettfa, 30 Sitten.

102. Androstephium, Torr.; 9^otbamettfa, t)on Zz^ca^ bi^ (S^alifor-

nien, 2 Sitten. 4
103. Bessera, Schult.; ^Olz^ko, monot^pifc^. Qj.

104. Blüomeria, Kell.; ©aUfotmen, monotl}pifc^.

105. Muilla, S. Wats., (Saltfotnten, monotX)pi\^.%

108. Gilliesia, Lindl.; (^^ile, 3 Sitten.

109. Miersia, Lindl.; ^^ile, 2 Sitten.

HO. Trichlora, Baker; ^etu, monott}pifc^. Q|

111. Erinna, Philipp!
; S^tle, monott)f>ifc^. Q[

112. Solaria, Philippi; ^f)ik, monot^ptfc^. Qj.

113. Gethyum, Philippi; (^f)iU, monotl)pifc^. Qj.

114. Ancrumia, Harv.; S^tle, monütt)pifc^.

XIII. 5:rib. 136. Caniassia, Lindl.; ^^otbametifa, 2 Sitten. Q[
XIV. ^rib. 144. Calüchortus, Pursch; D^otbametifa bi^ ^qko,

21 Sitten. Q[

^te äal)lteid^en nnb fc^önen Calochortus-Sltten fönnen geiüiffet==

maßen a[§ bie Pulpen bet ^'ienen 3[Belt be3etd}net ipetben.

XVII. S^rib. 157. Nietneria, Klotzsch; (S^utana, monotl)pifd). ^
1 60. Charnaelirium, Willd.

;
D^otbametifa, münoti)ptf4. Qj.

162. Xerophyllum, Mich.; i)^otbametifa, 3 Sitten. Qj.

165. Helonias, Linn.; D^otbamettfa, monotl}pt|c^. Q|

168. Pleea, Mich.; (Salifotnien, monotuptjd). Q[

XVIII. 2:i:ib. 171. Uvulana, Linn.; 9^ütbamettfa, 5 Sitten. 9|
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XIX. Itih. 179. Scoliopu-s Torr., 9^orbamenfa, 2 Birten. a[

1^0. Medeola, Linn.; S^orbamenta, monoti}pt|d). ^
XX ^vih. Melanthium, Linn.; D^orbamerita, Birten. Q|

h>7. Schoenocaiilon, A. Gray; t)on SO^e^ico big Z^^a§, 5 äxkn.%
3Btr erfe^en I)teraug, baß üon ben 20 2ribu§ ber ^amiüe ic gar

nic^t burc^ enbemifc^e Gattungen üertreten finb, bie 2^rtOug XI IL XiV.
XVII I, XIX unb XX nur eine fd)mac^e Vertretung in toerita ()aben,

ber am reic^ften t>ertretene ^ribu^ XII (Allieae) bagegen faft -3 mo^

nütt}pifd}er (Gattungen aufweift. Ueberbaupt maltet ber 9J^onüti)pug un=

ter ben !Öiliaceen ^Imerifa^ fef)r t>or, Denn von ben ^ter enbemifi^en 47

Gattungen finb 27 münütt}piic^e. ü)lonüti}pen geigen befanntüc^ eine be-

fc^ränfte geograp^ifd)e 53erbreitnng
,

machen ftc^ auc^ nid)t burc^ eine

große Hnja^l t»on ^nbiüibuen bemerfbar, fo baß ber ©c^hig naf)e liegt,

baß bie Siliaceen üom p]^l)fiognomifd)en ©tanbpnnfte aug in ^merifa eine

fel}r untergeorbnete ©teile einnehmen, m§ fid) befonberä mit ^lu^fc^lnß

öon (^^ile für ©übamerifa benja^r^eitet.

gülgenbe Gattungen bürften für ^merifa Don Uebergeimc^t an 5lr*

ten §aben:

18. Smilacina, Desf.; (IV. 2^rtb.) 9^^orb^ unb (s;entralamerifa, gem.

unb gebirg. Elften, 20 Birten. Q|

lOo. Nothoscordum, Kunth: (Xü. ^rib.) e^tratrop. toerifa,

ben 9 ^^Irten, (£^ina 1 ^Irt.Qj.

141. Erjthronium, Linn.; (XIV. Xrib.) D^orbamerifa 6 Birten,

Europa, aftat. 9iußlanb big ^apan 1 ^Irt. Qj.

177. Disporum, Salisb.; (XVIIL S^rib.) S^orbamerifa, trop. gebirg,

unb (£entralafien i2 Birten %
178. Clintonia, Rafin.; (XIX. ^rib.) 6 Birten, 4 in S^orbamerifa,

2 §imalat}a, (Sibirien, ^apan. Q|.

181. Trillium, Linn
;
(XIX. 3:rib.), 3^orbamerifa,ej:tratrop. ^Ifien. %

185. Stenanthium, A. Gray; (XX. 2:rib.), 5 Birten, 4 ^orbame^
rifa, 1 nürbi}|tl. 5lfien. Qf

166. Zygadenus, Mich.; (XX. Zxxb.\ 12 ^ten, 11 9^orbamerifa

big äJ^ejcico, 1 (Sibirien. %
!Xropifc^e unb gemäßigte Üiegionen beiber gemifpl^ären

:

2. Smilax, Linn.
;
(I. ^rtb.), 187 Birten, fproffentreibeube (Ströud^er.

(Gemäßigte S^egionen ber nörblic^en ,*pemifp]§äre:

15. Polygonatuni, Adans.; (IV. Xrib.), 2o %xtzn.%
19. Maianthemum, Wiggers; (IV. S^rib.) monot^pifd^. Q|.

138. Lilium, Linn.; (XIV. ^rib.), 45 Birten. 9|

mtt äöelt:
Lilium cordifolium, Thunb., ^ttpcin. 1 L. Nepalense, D. Don, |)imalai)a 2C.

L. gigantenra, Wall., |)imalQt)a.
|

L. candidum, Linn., «Sübeuropa, ^orftca,

L. Fhilippinense, H. Veitch, *^t)ilippinen.
\

Diotbpcrfien, ilaufafuö.
L. Wallichianum, Schult, fil., Jpimalatja. L. Belladonna, H. Leichtlin, tt)at;rfd)eins

L. longiflorum, Thunb., Stjina u. 3<ipan. licii eine ®artenf)t)bribe jmilc^cn L.

L. Neilgherrense, AVight, 0lil9t)erricÖ. speciosunt\ unb longiflorum.

L. Japonicum, Thunb., 3flpfln. L. tigrinum, Gawl., (ii)im Ultb Jilpan.
L. Krameri, H. Tentachel, ^^ipon. L. oxypetalum, Baker, .^imalat)a.
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L. speciosum, Thunb., ^^PQH.
L. auratuin, Lindl., 3öpCin.

L. medroloides, A. Gray, ^Qp^n.
L. concolor, Salisb., {i,t)ina.

L, bulbiferuiTi, Linn., (ieutraleuropa,

Sfanbinaoien.

L. croceum, Chaid, (Sd)n3ei^, ^tanfreiif),

nörbl. Italien.

K. Davuricum, Gawl.
, Sibirien, Äamt*

fd)atfa.

L. elegans, Thunb., ^Apfl"/ "^it t>iclcn

QSarietäten.

L» Martagon, Linn., ^mtxaU unb SÜb.<

cuvüpa, Sibirien, J^tpan.

L. avenaceum, Fischer, ilamtfd}atfa,

'I'Janbfd)urei, S^pan.
L. Hansoni, Leicht)., 3<^Pfln.

L monadelplumi , M. Bich., ÄaufafuÖ,

L. polyphyllum, D. Don, ^imdapa.
L. Ponticum, K. Koch, 'Jlrmcnicn.

L. carniolicum, Bernh ,Öombarbei, 3rtricn,

S)Qlmatien, Oe|lerreid).

L. testaceum, Lindl
, iDat;i[c^einlid^ eine

@artcnbt)bribe jwifdien L. candi-

dum unb chalcedonicum.
L. Leichtiini, Hook, fil., ^(^pan.

L. pseudo-tigrinum Carriere, (£l)ina

L. pomponiuni, Linn., Sf^orbitalien, Sübs
franfreid).

L. Chalcedonicum, Linn., ®ried}enlanb,

Jonifc^e 3nfel»
L. callosuni, Sieb. & Zucc, ^^pon.
L, tenuifolium

,
Fisch., Sibirien, SUorb*

d)ina.

L. lancifolium, Thunb., 3apan.

nörbl. *4^er]ien

5lmertfa.
Lilium Waschingtonianum

,
Kellogg, L. pardalinum, Kellogg, (Kalifornien

Sierra 9^euaba L. superbum, Linn , üon ßanaba bi^

L, Philadelphicum, Linn., jJiorbamerifa. Orgien

L. Catcsbaei, Walt., Dlorbamerifa, [übl. L. Roezlei, Hegel, (äalifornien

Staaten.

L. Canadense, Linn., üon (ianaba biö

(iJeorgien.

L. Columbianum, Hanson, Dret^on.

L. Humboldtii, Roezl & Leichtl'in, Sierra

9]eüaba.

5llle übrigen in bcn ©arten unter gar »erfc^iebenen Dramen gel^enbcn ßilien fmb
23arietaten ober ^pbriben biefer 45 ^ilrten.

139. Fritillaria, Linn.; (XIV. Zxit.), 50 Uxim. %
158. Narthecium, Moehr.

;
(XVll. Zxxh.\ 4 Birten. Q[

166. Tofieldia, Huds.; (XVII. Zxif).\ 14 Birten, 2 baüon auf ben

3lnben, bte übrigen über bie gemäßigten ©ebirgäregionen unb
nörblic^en Sfteg. ber nörbl. §emii'p^äre ^erflreut. 3).

^frtfa.

II. %txh. 5. Semele, Kunth.; (Sanaren, monott)^ifc^ D
III. 2:rtb. 9. Behnia, Didrichs; ©übafrifa, monot^pifc^. Ij

VII. Srib. 32. Kniphofia, Moench; (Süb^^ unb txop. 5lfrifa, 2)Zaba*

baga^far, 16 Birten. ^
33. >^otosceptrum, Benth.

;
5lngola, 2 Birten. Qj.

VIII. Srtb. 34. Gasteria, Duval : (Sübafrüa, 30 Birten, ß unb %
35. Aloe, Linn.

; ©übafrifa, äJ^a^carenen, trop. 5Ifrifa. 80 ^rten,

1 'äxt in ©übenropa unb auf ben CEanaren fubfpontan. 6
36. Apicra, Wilkl; (^übafrifa, 7 ^rten. 5 unb Q[

37. Hawoi thia, Duval; ©übafrifa, 58 ^^rten, 5(ngola 1 %xt.t> u. %
38. Lornatophylium, Willd.; 2J^a^carenen, 2—3 m*ten. B

X. Xrib* 55. Bulbine, Linn
;
©übafrifa, 20 Birten, 1 baoon im trop.

'ä\xita bis ^beffinien. %
59» Bowiea, Harv.

;
©übafrifa, monoti}pifc^. Q|

60. Schizobasis, Baker; trop. unb ©übafrifa, 5 'äxtm. ^
6L Eriospermuni, Jacq.; trop. unb (Sübafrifa, 2.3 ^rten. %
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63. Acrospira, Welw.; 5lngo(a, monotl)pif^. Qj.

66. Dasystachys, Baker; txop. 5lfnfa, 7—8 bitten. Qj.

79. Nanolirion, Benth.; (gübafvifa, monotl)pifc^. %
XII. Züh. 93. Agapanthus, Lher.

;
©übafrifa, 3 Birten. %

94. Tulbaghia, Linn.; (5üb- unb trop. Hfrifa, 12 Birten. ^
115. Massonia, Thunb.; (Sübafrifa, 20 ^ixkn. %
11 6. Daubenya, Lindl.; ©übafrifa, o Birten. Q[

XIII. Xrib. 117. Wliiteheadia, Harv.
;
©übafrifa, monotV)pifc^. ^)»[

l!8. Polyxena, Kunth.; ©übafrifa, 7 Birten. Ö[

1 1 9. Lachenalia, Jacq.
;
©übafrifa, 30 Hrten. %

120. Driraia, Jacq.; ©üb^ unb txop. 5(fTifa, 15 bitten.

121. Rhadamanthus, Salisb.; ©übafrifa, inonott)ptfc^. Qf
122. Litanthus, Harv.; (Sübafrifa, monott}pt[^. %
124. Galtonia, Dene.

;
©übafrtfa, monotl}i)ijc^. Qj.

125. Albüca, Linn.; ©üb- unb txop. 5lfrifa, 30 Birten. Q[

127. Veltheimia, Gled.; ©übaftifa, 3 bitten. 2|

128. Rhodocodon, Baker; SJ^abaga^fat, monot^pifc^. Q[

133. Drimiopsis, Lindl.; (Buh- unb tro|). Slfrtfa, (3 'äxtm. %
134. Kucomis, Lher.; ©übafrifa, 4—5 ^xkn. %

XVL 5:vib. 152. Baeometra, Salisb.; ©übafrifa, ntonotl^ptfc^. Qj.

153. Dipidax, Salisb.; ©ubafrtfa, 2 'äxkn. %
155. Ornithoglossum, Salisb.

;
©übafrifa, 2 Birten. %

XVIL Irib. 173, Sandersonia, Hook.; S^atd, monott}^. 0^

174. Littonia, Hook.; matal, Slngola, je 1 5lrt. Qj.

175. Walleria, Kirk.
;

txop. %\xila, 3 Birten. %
33on ben 20 Zxihn§ fehlen 11, ber IX. ZxM^ ift au^fc^Ueglt^

afrifanifc^, t»ün bem XII 1. !i;tibuö gehören über bie §älfte 5(frifa an.

33on ben 38 l^ier enbemifc^en Gattungen (11 manoti}ptfd}e) mit etrna

410 bitten finb 19 au^fc^Ue^lid^ in ©übaftifa anzutreffen.

golgenbe Gattungen Silben §n?ifc^en ^fvifa unb ^iuftralten jc. ein ^Sin-

beglieb

:

54. Bulbinella, Kunth; (X. ^rib.) (Sübaftifa, 9^eu-©eelanb,

aufltal ^nfeln, 14 Birten. %
75. Caesia, R. Brown; (X. ^tib.) ^luftralien unb ©übaftifa,

9 bitten. %
81. Dianella, Linn

;
(X. ^rib.) 3)h^carenen, 5luftralien, 9^eu*

(Seelanb, ©übfeeinfeln, 7—ö Birten, 1 baüon auc^ im tropif^en

5lfien. %
151. Wurmbeaj Thunb.; (XVI. Zxit) ©übafvifa unb 5(uftraUen,

7 Birten. 2[

Zxop. %\xiia unb txop. Alflen.

172. Gloriosa, Linn.; (XVin. Zx'm, 3 ^rten. %
©übafrifa unb SJiittelmeerregion.

150. Androcymbium, Willd.; (XVI. Zxi^).), 13 Birten. %
51ufttalien :c.

I. Xrib. c^. Rhipogonum, Forst ; 5 ^rten, 4 in ^uftralien, 1 9^eu=©ee^

lanb. 1^

^ambutflcv ©arten.' unb ^ölutticn-äntunii. ^^aub 4ö. (1884). 20
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III. Slrib. 13. Eustrephus, R. Br.; ntonott)ptfci^.

14. Geitonoplesiiim, A. Cunn.; 2 Birten, ^uftralten, 9^eu=(Sa(a«

bouten, ©übfeeinfeln. B
IV. Zllh. 17. Dryniophila, K. Br. ; 2 ^rten. Q|

VII. ^rtb. 29. Phormium, For.^t. ; 2 Hrten, 9^eu-Seelanb.

30. Blandlordia, Siii.; 4 Sitten. Q|

IX. 3:rtb. 47. Milligania, Hook, f.; Za^mamn, 4 ^tten Q[

X. Xrib. 48. Xeroneina, Brongn.
;

9^eU'(S;atebümen, münott)pt[d^. Q).

69. ThysanotiiS; R. Br.; 19 Urteil, alk auflvaUfc^, 1 baüou auf

bell ^^ilippinen unb (Sübi^uia. Qj.

70. Arthropodiuu), R. Br.; 8 Sitten, 5 Slufttalien, 1 ^^eu^^ale*

büuien, 2 9^eu^®eelanb. 9|
^

71. DichopogoD, Kunth; 2 Sitten.

73. Chamaescilla, F. MuelL; 2 Sitten.^

74. Hodgsoniola, F. Miieli
;

münott}pij'4 fübwefll Slufttalten. Q|

76. Agrostocriiuim, F. Muell
;

monoti^pifc^, fübmeftl. Slufttalten. ^
77. Coryuotheca, F. Muell; 3 Sitten. Q[

78. Herpolirion, Hook, f., münoti}^., 9^eu=(See,^a^manten, 33ictotia. ^
83. Stjpandra, R. Br., 3 Sitten.

XI. 3:tib. ö5. Jolmsonia, R. Br.; 3 Sitten, fübtreftl. Slufttalien. Q|

86. Ärnocrinum, End!.; 2 Sitten, fübipeftl. Slufttalien. Q|

87. Tricoryne, R. Br. ; 6 Sltten.Q).

88. Laxraannia, R. Br , 8 Sitten. Q|.

89. Stawellia, F. Mueii.; monott}pifc^, fübmeftl. Sluflralien. Qf
90. Borya, Labill.; 2 Sitten.

91. Alania, Eiidl, monotl}pifc^. %
92. Sowerbaea, Sm.; 3 Sitten. %

XVI. %i\b, 149. Burchardia, R Br.
; monot^fitfc^. %

154. Angüillaria, R. Br , 2 Sitten. Q|

XVII. ^x\h. 163. Hewardia, Hook.; nionott}pif(i^. 2|

XVIII. Srtb. 169 Schelhanimera, R. Br.; Dftanfttalien, 2 Sitten.

170. Kreysigia, Reichb.; Oftanfttalien, monot^pif^. %
IDie :'0 enbemifc^en @attunc\en SlufttaUen^ (batuntet 10 monoti}-

iptfd^e) mit etma 94 Sitten finben ficfiin \OZxihn§ üettteten. !^te blen^

benbe ^tad)t bet ödten-l^emöc^fe ift Slufttalten faft gang t>etfatjt, büd)

ttagen niancl)e if)tet ^>etttetet butd) bie ßiebli(^fett t^tet gotmen ^tet

§nt 33etfd)önetuiU3 bet 5tiiI}Unc3öf(üta bei. X)ntc^ folgenbe Gattungen

geigen bie aufttalifdjen IHliaceen ^ietü^tmigiapunfte mit anbetn ^ßeltt^eilen

:

43. Cordyline, Comiii.; (iX. ^tib.), 10 Sitten. ^
C. Banksii, Hook. f. ; 9^cu#8cclaub.

C. Ilaafreana, K. Koch
; trop. '^lUjlralieil.

C. pumilio, Hook. f. ; t)icu=>^eelani).

C. australis, Hook, f.; ÜJeu?3celanb.

C. obtecta, Baker; 9]oi'folt*3l^ldn.

C. indivisa, Kunth; 9iciu5eelanb.
C. stricta, Endl.; [ubtrop. ^Iluftralieu.

C. dracaenoidcs, Kunth; 'ßrafilicn

C. rubra, Hügel; ^ßaterlaiib unbefannt.
C. terminalis, Kunth; ^imolapa, (i[)im,

^Jlaiaaa, a'iurbauftralicn.

ßu biefcr 5lrt gehören na* 33at'er uiclc

3}arietäten, bie in unfci-u (harten alö Dra-

caenen fiilttüirt iDeibeu, rt)ic : D. albo-

rosea, Cooperi
,
Chelsoni, gloriosa, me-

tailica, Mooreana, spectubilis etc. etc.,

feiner D. ferrea (D. albicans Gibsoni,

Guilfoylei, Porteana, pulcherrima etc.),

ferner C. heliconiaefolia, C. cannaefolia,

1). Dennisoni, imperialis, magnifica, lie-

frinae etc. etc.
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46. Astelia, Banks & Soland.; (IX. Zxih.) D bitten, 9^eu-'(Sec-

lanb, (Sübfeeinfeln, ^eOirge <Süb'5luftralien unb Za^mankn,
antarftifc^e^ ^Imerifa. Q|

156. Iphigenin, Kiiiith; 4 Birten, Dftinbieii, 5(ufttalten, '^m^Btt^

lanhi^ maha^a^iax, trop. 5lfrifa. 9|

Ifien.

I. iltib, 1. Heterosmilax, Kunth; Dftinbten, ^alat). %x^ipd, (if)im

unb ^apan, 5 5trten. B
II. Xtib. 6. Danae, Medicus; monoti}pifd^, Drient. t>

V. Xtih. 21. Theropogon, Maxim.; monott)pif(^, §ima(a^a. Q[

22. Speirantha, Baker; monotl}pifc^, ß^tna. üj.

23. Reineckia, Kunth; monott)pif4 (^tjim unb ^apan. %
VI. 3:cib. 24. Aspidistra, Ker., 3 5(rten, ^tmalat^a, (S;t)ina u. ^apan. Q[

25. Tupistra, Ker ;
3—4 Sitten, §tmalat}a, JÖirma Qj.

26. Rohdea, Roth; ntonotl)pifc^, ^apan. %
27. Gonioscyph{>, Baker; monoti}pif4 §imatat)a. Q|

VII. Irtb. 31. Funkia, Spreng ;
3—4 Sitten, ^apan u. S^ina. Q|

X. %ixb. 49. Anemarrhena, Bunge, monott}pif^, S^ina. %
62. Eremurus, Bieb. ; 18 Sitten, afiat Ülußlanb, Oftinbien. Qj.

XIII. 2:rib. 131. Pushkinia, Adauis ; 2 Sitten, mein-Slfien, Äau!afu§,

Slfg^aniftan. %
132. Chionodoxa, Boiss. ; 4 Sitten, Dtient. %

XV. Xrib. 146. Synsiphon, Regel; monot^ptfc^, ^lein^Slfien. Qj.

XVII. Ziib. 159. Metaiiarthecium, Maxim.; monotl)pifc^, igapan. 9|.

161. Chionographis, Maxim.; 2 Sitten, i^apau.

164. Heloniopsis, A. Gray; 4 Sitten, ^apan, gotmofa. Q|.

167. Fetrosavia, Beccari; monotl)ptf4 ^^Otueo. Q|

XVIII. 2:rtb. 176. Tricyrti^, Wall.; 5 Sitten, §imalai)a, ^apan,

^\m. %
^ie 20 enbemtf^en (Spaltungen (10 monott}pifc^e) mit 62 Sitten

finben fic^ in 10 S^tibu^ t>ett^eilt. ^n ben bi^ je^t befptod^enen 4 Sßelt^

tl^eilen finbet fic^ immet nut bie §älfte bet 2*) ^tibu^ butc^ enbemif(!§e

(SiPattungen, batuntet t)iele nionott}pifd)e üettteten, aud^ finb bie fämmt^
liefen Gattungen mit n^enigen Slu^na^men an Sitten nic^t tcic^. !Die

attcntetd)flen Stliaceen^^attungen geigen, tx>ie mit bie§ gleici^ fe^en wetben,

eine lueite geogtap[)tfd)e ^etbteitung, tteten in 2, 3, \a fogat 4 Söclt^

tl)eilen äugleid) auf, lueiui ]ie auc^ meiftent^eil^ in iebem butc^ anbete

Sitten t>ettteten finb.

Slfien, ttop. unb ©übaftifa, Slmetifa.

65. Chlorophytum, Ker; (X. 2:tib.), 40 Sitten. %
^atmete ^legionen bet SlUen Seit.

42. Dracaena, Linn.; (IX. Zxib.), 35 Sitten. |)

9^ac^ ^afet folgenbe Sitten:

1. 1). Finlajßoni, Baker, !)J{alaCCa, 3001* 1 3. ü. Kirkii, Baker, 3llfel ^O^aiUia.
nco. 4. 1). aurea, H. Mann, San£>n)ici^=

2. D. marginata, Lam., 'OUlabaga^fav,
j

^nftlW-

26-
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5 D. Mannii, Baker, ^öib[. ©uinea.
G. D. angustifolia

,
Roxb., ^imalapa,

33irma, 3aM, *.8orneo, trop *^luj!ral.

7. I). Draco, Linn., (£anari[ci)C ^nf^l"-

8. D, Hookeriana, K. Koch, (^.ap ber

guten .f)offnung.

9. D. umbraculilera, Jacq., ÜHauiitiul.

10. D. Saposchnihovvi
,
Hegel, 23aterlanb

unbefannt.

IL D. arborea, Link., 9törbl. ©uiuca.
12. D. Perouetii, Bakei, ^enegamb.
L3. D. Porteri, Baker, ^ßcnang.

14. D. Timorensis, Kunth, Jimor.

15. D. fragri^ns, Gawl., trop. Qlfrifa.

16. D. concinna, Kunth, iDkuritiuö.

17. D. cineta, Baker, S^aterlanb unbef.

18. D. stenophvlla, K. Koch, 33Qtcrlanb

unbefannt.

19. D. reflexa, Lam., a)?auritiuÖ.

20. D. Kochiana, Kegel, IBatcrl. unbef.

21. D. fruticosa, K. Koch, 2}aterL unbcf.

22. D. spicata, Roxb., ^imalapa.
23. D. Thwaitesii, Kegel, (£eplon.

24. D, atropurpurea,Roxb., 6il{)et, Ä^afia.

25. D. humilis, Baker, trop. SBeftafrifa.

26. D. thalioides, Morren, trop. 2öe)l«

afrifa.

27. D. elliptica, Thunb. & Dallm., BiU
^a\^a, (Sumatra, SSorneo.

28. D. densiflora, Baker, Jv^tnonbo "iPo.

29. D. Fonlanesiana, Schult, f., *JJlaba«

gaefar

30. D. Goldieana, H. Bull, trop.

afrifa.

31. D.glomerata, Baker, trop. 2öe)lafrtfa.

32. D. eylindrica, Hook, f, trop. ^öejls

afrifa.

33. I). Afzelii, Baker, Sierra ßeone.

34. D, ovata, Gawl., (Sierra ßeone.

3b. D. phiynioidc!', Hook., j^emailbo *^Jo.

36. D. bicolor, Hook., JycmanbO *^Jo.

37. D, surculosa, Lindl., Sierra ßeone,

Dlb ßalabar.

38. D. Camersoniana, Baker, (Samerun*

gebirge.

lieber % bcr 5lrten bcfinben fid) in

Kultur. S)ie (Gattung ift porttjiegenb afri^

fanifd).

^ßärmete unb gemäßigte 9iegioncn bet 5lUen SÖöelt.

7. Asparagus, Linn.; (I. Zxih.), 100 bitten.

Ueöer bte |)älfte ber Birten finbet fic^ in 5lfrifa, öielc baoon auf

ben ^n\^ln, bie meiften am (Jap ber guten ^offuuug.

gaft bie ^'dl\k ber ^rteu ift afiatifc^, ztm 5—6 Birten gel^ören

(£uro})a an. 3^ur mentge 5(rten geigen eine ^Verbreitung über me^r benn

einen ^eltt^eil. Aspara.i?us racemosus erftrecft fic^ burd^ bie gange

tropif^e Qom ber ^Iten feelt, t>on S^orbauftralien bi^ nad^ Angola.

(Surojja.

^n unferm ^elttl^eil finben mir nur eine enbemifc^e (S^attung:

52. Paradisia, Mazzuc; (X. Zxif).), ^i^reuäen, %iptn, monot^p.

Europa unb gange OJ^ittelmeerregion.

4. Ruscus, Linn.; (II 2;rib.), '2-3 ^rten. $

Europa, 3J?ittelmeerregion, Dftinbien, trop. unb (Sübafrifa.

126. Urginea, Steinli.; (XIIL ^rib.), 24 Birten.

3D^itteImeerregion bi^ nad^ Oftinbien unb 3J?agcarenen.

50. Asphodelus, Linn.; (X. ^rib.), 6-7 Birten. %
SJlittelmerregion, Orient bi^ ^erfien unb ^aufafuS.

5L Asphodeline, Reichb.; (X. 2:rib.), 14 Birten. %
Sßöeftlid^e SJ^ittelnteerregion.

84. Aphyllanthes, Linn.; (XI. ^Irib,), monoti^pifd^. %
3J?ittelmeerregion, Orient, trop. unb ©übafrifa.

130. Hyacinthus, Linn.; (XIIL 2;rib.), 30 Slrten, baoon 3 im

trop. unb (Sübafrifa. %
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ay^tttelmeerregion bt§ 5(beninten unb ^(fgl^antftatt.

148. Merendera, Eam.; (XV. Zxit), 10 Sitten. Q).

(Suro}}a, S^orbaftifa, Slücfftnien, e^ttatto^. Hften, ^orbame^
rifa, QJJejctco.

107. Allium, Linn.; (XII. Zxih.\ 250 Sitten. %
Q3ei »eitern bic nteiften Sitten geböten bet Sllten 3ßelt an.

(Sutopo, ttop. unb e^ttatto^. Slftüa, D^otb^ unb ©übametifa.

64. Anthericum, Linn.; (X. Zxi^).), 50 Sitten. 9).

©utopa, gem. unb gebitg. Slfien, D^otbametifa.

16. Streptopus, Mich.; (IV. ^tib.), 4 Sitten. %
20. Convallaria, Linn.; (V. ^Tttb.), monott)pi\(i). %

©utopa, gem. unb gebitg Stfien, e^ttattoj). unb gebitg. ttop.

Slftita, l Sltt in (S^ile.

135. Scilla, Linn.; (XIII. ^tib.), SO Sitten. %
©ebitge (5utopa§, SJ^ittel:^ unb D^otbafien, 9^otbametifa —

^imalat^a.

143. Lloydia, Salisb.; (XIV. ^tib.), 2 Sitten, je eine. Q[

Europa, Dtient, e^ttatto^j. (Süb^ unb D^otbaf tifa, txop, Slftifa,

1 Sltt im e^ttatto^). Slmetifa eingebütgett.

137. Ornithogalum, Linn.; (XIII. Zxih.), 70 Sitten. %
(gutopa, afiat. 9tuglanb, 9^otbametifa.

184. Veratrum, Linn.; (XX. Stib.), 8— 9 Sitten. %
^utopa, D^otbaftifa, Seft* unb ©enttalafien.

140. Tulipa, Linn.; (XIV. 2:tib ), 50 Sitten. %
"^k Gattung tei(^t üon (Spanien, ©nglanb unb (Sfanbinat>ien

nac^ ;3apan unb bem §imala^a. 9^euetbing§ finb uon Dr.
iHegel Hl. fel^t fc^öne Sitten in S^utfeftan entberft motben.

145. Colchicum, Linn.; (XV. ^tib.), 30 Sitten. 21-

©übeutopa, ttop. unb ©übaftifa, Dftinbien.

123. Dipcadi, Medicus; (XIII. 2:tib.), 20 Sitten. %
(Sutöpa, D^otbaftifa, Sßeftafien.

129. Muscari, MilL; (XIII. Sltib.), 40 Sitten. Q|.

(Sutopa, 9^otbaftifa, gem. Slfien.

142. Gagea, Salisb.; (XIV. ^tib.), 20 Sitten. %
SBefteutopa, 9^otbaftifa.

53. Simethis, Kunth; (X. 2;tib.), mouot^pif^. Q[

e:enttaleutopa unb meftl. Slfien, bef. ^apan.

28. Hemerocallis, Linn.; (VII. Zxit.), 5 Sitten. %
^ebitge Sutopa§ unb afiat. ©übtuglanb.

147. Bulbocodium, Linn.; (XV. 2:tib.), monot^pifc^. 9[
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Europa unb gem. ober gebitg ^ften.
182. Paris, Linn.; 6 %xkn. %
Sä^renb in (^ropa t»on ©nbemt^mu^ in Q3e3ug auf (Gattungen

!aum bie 9^ebe fein fann, Derr}ält e^ fic^ anber^ l^infic^tUc^ ber ^ier auf^

tretenben 5lrten. ^a<i) ^XjmanW^ Conspectus florae E
ge^i3ren 263 StUaceen^5(rten unb 41 Unterarten unferm Sßeltt^eile an,

finb 3um gri3geren Z^dk auf benfelbcn bef^ränft. 5Iuffäötg ift eg, bag
bie bei ^ropa befproc^enen (S^attungen mit ^lu^nal^me ber einen enbe=

mtf($en bie an Birten bei meitem ret^ften finb, auii^ bie iceitefte geogra-

pl^ifd^e 33erbreitung geigen. äJ^e^r ober minber gehören aüe ßiliaceen ju
ben Herophilen-^flanaen, b. t). fie fönuen in £(imaten leben, m bie

Suft meiften-a nur fe^r n^enig geuc^tigfeit entl^ält.

S)ic Slumcn.

^2ßo im {yenficr armer öeute

331umcntöpf(i)cn rei^li* fiel)'n,

9)]cin' id), iro^nt in fleincr Jpüttc

@inn füt'ö €d)öne, — reine «Sitte.

J ^ t e m e.

galten mir Umfc^au, fo finben mir, bag jebe^ ?anb feine 55tumen
i?on befonberer ©d^ön^eit aufgmoeifen fjat; ja, jebe^ 33olf, ba§ über^

l^aupt fein (S^efül^l oerebelte unb über bag t^^ierifc^e ^Dafein er^ob, fic^ be-

ftimmte ^lumengeftalten erfor. ^Die 53(umengärtnerei ^at fic^ bemna^
bei ben oerfc^iebenen 33i3(fern unb in ben oerfd^iebenen ^ntioicflung^flufen

berfelben auc^ abioeic^enb auegebilbet.

:5m erflen grübjal}re begrüßen mir (Sd^neegli3cfc^en unb 33eilcßen ^
auf unferer ^eimatbU(^en glur. J^^nen folgen Ü^ofen unb ^Sergigmein* M
nid^t, bieg unzertrennliche (^efc^mifterpaar. ^er klpenbemo^ner pflücft

gur ßiebe^gabe 5llmenraufd) unb ©belmeig oom gelfen be$ ^oc^gebtrge^,

ber grangofe bezeichnet ba§ «Stiefmütter^en al§ (Srinnerungsblume unb

greunbfc^aft^gabe, ber Orientale bietet ^ulpe unb §t}acinthe, ber (S^rie^e fl
Safilifum, unb in ber ^Infchauungömeife ber §inbu fpielen bie ^^lumen 91
eine fo mic^ttge 9lolle, baß bie ©efchic^te ber ^i3tter unb Halbgötter felbft M
fi^ nicht feiten unter 53lumen oöllig oerliert. (S^inefen unb Japaner f
ppegen mit 33orliebe Chrysanthemum-^lrten, Sameüien, *}3äonien unb •

i^ilien; bagu oermenben fie in origineller S33eife befonberen gleig auf bie

3ud)t oon '^^^ fis fnüpfen oielfa^h ©ötterfagen an i
Blumen. m

!Die 53emohner Z\M§ arbeiten in Ermanglung oon mirflichen Q3lu« fl
men beim großen 33lumenfefte bie 53lumen au^ 33utter unb fc^mücfen B
bamit bie ^ilbfäule ^ubbba'^. 53on unfern milbma^fenben 33lumen finb

nid^t menige megen ihrer ©chi^nh^it in bie (Härten überfiebelt. ®o pran* fl
gen in lefeteren ber Fingerhut, ©fenhut, SJ^aiblumen, Hdfelei, Öeberblüm* H
^en, Schneeball, 33eilchen, ©inngrün, (Spiräen, ^ürfenbunblilien, 33ergi6*

meinnicht, Slrollblumen, grühling^aboni^, äJ^eergmiebel u. a. m. Umge*
fehrt finb aber auch einige au^ gleichen Älimaten ftammenbe gierblumen B



407

au§ ben (Stätten entflol^en unb im greten üemnilbert, \vk bie 9^^a(^^tfev^e

(Oenothera biennis) unb fteüenmetfe auc^ bie ^ub^erfie (R. lacini-

ata) u. a.

@in (^ang burc^ unfere Härten gleid^t je^t mar}rf}aftig einer öota-

nifc^en 9^unbreife um bie ^IBelt, ja fc^on ba^a 53Iumenbeet be^ einfachen

^^üvcger^ bietet t>ielfa^e ^(nfnüpfintg^punfte einer folc^en 5Beftfa[}rt

unb mie lieblii^ unb ^eimifc^ finbet [id^ nid^t ber ^Banberer beriif^rt, luenu

er burc^ folc^e Drte ^kf)t, m Q3Uimen bie g-enfter Jc^mücfen, begrüßt

if)n nic^t freubig jebe^ ^liimc^en ^inblein g-lora'jg? ^arum entbef}=

ren l^eut ju 5tage nocft gar Diele g^ufter biefen Sc^mudf, — bcfonber^

in ©täbten unb 9J?ärften? — Uijmm mir menigfleu^o unfere 33ürfar}ren

nac^, bie biefe (Sitte fcf)on fe^r in ©^ren f)ieften, menngleic^ fie ftcf) auf

tuenige eigentlid)e 53(umen unb eine geringe ^tn^al}! üon (^eiDÜrgpflansen

befd^ränfen nmgten, morunter ber (S^olblacf eine befonbere Ü^oHe fpielte.

5ßon ben 9^ömern ift befannt, baß fie c\U 3^^^*^^"^^^-^^^ 3C)9cn: !l)c>tter'

blume, (Scbmar^fümmel, Dtofe, gntd&iSfdnyan^, ?öiuenmaul, ii^eofoie, Alfter,

^albrian, Snfenfraut, ineiße Me, ^Titterfporn, 3:^t}mian, ^^eüe, 53ären=

flau unb einige anbere. Seld}en 9ieid)t(}um geigt bagegen ba§ (^5ärt^en

eineg beutfc^en ^ürgerö ober ^anbmanne^! 33ün ben 5(Ipen be^ (Süben^

erhielt z§ bie großblumigen 3Seilc^en unb ?eufojen, bie 5(urtfel, bie (Srb?

fd^eibe, ha§ g'riU}Ungggänfefraut, ntel)rfa(^e 9?elfenarten unb ben tiefblauen,

ftengellofen Sngian ; ebenfo mef}rere ©teinbrec^arten. @tne reiche Slngal^l

fc^öner Blumen finb fd]on in giemlii^ friil^en Qnkn an^ bem (Gebiet be§

3J?ittelmeere^ bei un§ eingeioantert, oiellei^t burc^ ^ei^ilfe ber äJ^önc^e,

in einzelnen nac^meiiobaren fällen burd) 5)anbel§reifenbe. i)en alten gel-

lenen unb Olömern loaren bereite oier Olofenarteu befannt, bie uo^ ge^

gentt)ärtig in ©ried^enlanb einl^eimifd^ finb, bie Rosa caiiina, bie n^ilbe

gecfenrofe, bie 53ibernellrofe unb bie Zentifolie, gür bie ältefle ©orte
berfelben ^lielt man eine loeiße gorm 53on ber Zentifolie 3äl}lt ^liniuö

allein ge^n Spielarten auf unb man fannte and) fc^on fc^iDefelgelbe, bun*

felgelbe, ^ellrot^e unb fold}e mit brennenbem 9^ot^ !Die Ü^ofeu oou 9^^o*

bu^ maren l^oc^berü^mt unb gaben ber gangen ^nfel ben ^amen. !^ie

9^ofen fpielten im flaffifden 5((tertl}ume eine bebeutenbe ü^olle.

!Dioni}fog iro^nte al^ @»ütt ber ^^lumen entmeber im ^lumenlanbe
^^i^llig ober auf bem rofenreid)en 'ißangäon, auc^ in ben üiofengärten

SD^acebonien^. Qenen ^rang, meieren 5(riabne bei i^rer ^ermä^lung ge-

inunben l^atte, oerfelgtc ber (S'ott al^ ©ternbilb an ben §immel. ^upi^
terä ©d^läfen mürben mit Diofen ummunben, al§ er bie !^itanen befiegt

§atte; S^tofenfränge bilbeten ben ©c^mucf ber ^ötterbilber, 'ipriefter,

Dpfernben, £)pferl}eerbe unb Cpfert^iere, fie mürben ebenfo an^ ah$ Dpfer-
gaben bargebrac^t. (Später befranste man fid) mit ü^ofen auc^ bei an<

bereu feftlic^en 33eranlaffnngen, f^müdte mit bem ^ofenfrange ba§ §aupt
be^ (Sieger^, ba§ 53rautpaar unb ba§ §oc^geit§l}au§; ber Sd^iffer gierte

bamit fein (Schiff nad) glücflid) oollenbeter g-a^rt unb ber ^rauernbe ha§

Q^rab 33erflorbenen.

3ur fi}rmlid)en 3D^anie artete bie 9tofenlieb^aberei bei ben ^fiömern

in ber Seit i^>rer (Sc^melgerei unb (Sittenoerberbniß au§. 9}kn be-

Irängte fic^ bei ben müften (Belagen ba^ §aupt mit 9iofen, ebenfo bie
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33e^er, ftreutc 9!ofenblätter \n^^o^ auf bte gußböben bet gitttmet, füdte

^flu^ieftffen bamit unb ließ auf bie (S^äfte tuä^renb be^ (S(^maufe§ fd^lteß*

folc^e^engeu t)on 9ftofeublätteru t)ou ber !Dedfe l^eraüfaüen ober ^eraO'

tegneu, bag uuter felOen trunfene (S^äfte erftidften. SJIau brachte mitten

im Sinter gange (gc^iff^labungen t>üü 9tüfen üon ^lle^anbrien unb 9^eu^

fart^ago nad^ ^Hom.

!£)a^ 3?etlc^en galt ben (^ried^en al§ ©^mbol be§ Sieberaufblül^enö

ber @rbe, n?egen feiner bunflen garbe unb feiner D^eigung gur (Srbe aber aud^

a[§ ©innbilb be0 !Iobe§, iinr ft}mbo(ifiren bamit bie ^ef^eibenf)eit. ^Der

9}?^t^e nad^ mar e§ entftanben au§ ber 33ermanb(ung einer ^loc^ter be§

'ät\a§, bie Der 5{poIIon flo^. ©c^on ?Ü^en luirb megen ber Wzn^t t)on

23eil(i^en, bie man ^ier 30g, bie „33eilcbenbuftenbe" genannt. 'iDie Znx-
finnen bereiten au^ benfelben eine fef}r inof)lfc^me(fenbe (Konfitüre.

^te tüeige IHUe, au§ ber Wüd] ber §era entftanben, mar ©innbtlb

ber Unfc^ulb unb ©ittfamfeit bei ben (S^rie(|en, Q3ilb ber §offnung bei ben

9iömern. ^er Gladiolus, ben man gegenmärtig in fo ga^lreic^en (Spiel*

arten giel^t, ftanb aU ^obtenblume ber ©age na^ am Eingänge in ben

Drfug. ^it feinen 53lütf)en befransten fid^ bie griec^ifc^en SJ^äbd^en beim

§oc^3eit^fefte if^rer (S^efpielinnen, man pflanzte i^n aber auc^ auf btc

©räber unb bie bunflen giguren auf ben ^liitl^enblättern foüen anbeu*

ten, mie Ipoflon über ben Zoh be§ geliebten §l)afint^o§ ftagt.

Öat>enbel, ^^^mian, Sflo^marin, g)fop, 9}?aioran fc^einen fe^^r frül^

bei un§ eingefül^rt morben gu fein, ebenfo bie Wijxtfjt, bie aU ^xanU
frans immer no(^ i^re alte 58ebeutung beim !^ienft ber Öiebe^göttin er*

l^ato f)at.

^ie ^ulpe marb guerft in bem (Sparten be0 ^auf^errn ,,5ugger"

in 5lug^burg 1550 gepflangt. ©ie mar t)om Drient eingeführt morben

unb man bega^Ue fie gu unerl^örten greifen. äJ^an ergä^lt, bag einft für

eine Qmiebel unter bem Dramen „^icefönig" bega^It mürben: 30 ©c^effet

SBeisen, 62 WMkx m§, 4 SJ^aftoc^fen, 12 ©d^afe, 2 gäffer 5Bein,

4 gäffer ^ier, 2 g-öffer Butter, unb baß man gum 53eften be§ SBaifen^

]§aufe^ in 5IIfmar i20 ^ulpengmiebeln für bie «Summe t»on 100,000

Bulben üerfaufte.

S^ic^t mcniger metteiferten mit ben stülpen bie §t}acinthen. S3on

unferen einl^eimifc^en '^flansen Ijatk fic^ ba§ „©anbimmerfc^ön" (Heli-

chrysiim arenarium) megeu feiner uid^t Dermelfenben ^lüt^enblätter

fd^on längft ber 53oIf§gunft ju erfreuen gehabt. !3Der Orient bot eine

3;mmortefle, meldte ba^ befc^eibene gur)rmann^blümchen an ©d^önbett

meit übertraf. (Sef}r geeignet gur 'iPflege im freien Öanbe geigten fid^ eine

^tn^al^l f^ön blü^enber (S^emä(^fe ber ruffifd^en (Steppen unb ber ©e^

birge ^ittelafien§, fo "^'rac^enfopfarten, (Sitenen, glorfenblumen, (Sd^mer-

teln, g-ettfräuter, Sßuc^erblumen, Päonien unb bie neuerbing^ fo beliebt

gemorbene ^ergblume, (Dicentra spcctahilis). 33on ^einafien fam bte

präd[}tig rot|e, d)alcet)onif^e öilie, auf mel^e fc^on ^t\n§ feine i^ünger

i)inmie§, t>on (Sf}ina bie fogenannte ^orgellanblume (Prinmla chinensis),

oon ^erfien bie ^aiferfrone, m\ Dftinbien Drdl^ibeen, 2:uberofe, ^al^nen-

famm unb 53ufilifum, oon ber (Sübfpitge 5lfrifa§ bie ^eibefräuter, (Storc^^

fc^nabel^, Qmiebel* unb Änollengemäd^fe, 5lIoe, gaferblumen (Mesem-
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brianthemiiin) u. a. ttt.; eilt ira^te^ güül^orrt föfin$er 33tumen bietet

feit feinet ©ntbecfung 5Interifa; S^eul^odanb lieferte ^Ifa^ien, Venmica-
'äxkn iinb üor5Üglic& fc^öne ij^mmorteflen. ^anm ift fe^t in ben ©täb-

ten unb !^)örfern nnfere^ fc^önen 33aterlanbe§ nte^r ein ©ärt^en, ober

^enfler, wo nicf)t ber Dleanber be^ 9}^ittelmeergebiete§, ber Crocus

tieinafieng, bie ^ortenfie (Sfttna'g, bie (S;amenie ^apan§, bie 33erf)ene am
^xo be la ^lata/ bie '$antcffel5Inme Sl^ile'^, ein Cactus 9}?e^ico'§, eine

Erica beg ^oplanbe^ in trauter Harmonie üerfarnntelt mären; ja e§ ift

2:f}atfad)e, baß gerabe t>on ben (erstgenannten ^toei Gattungen bie feltenen

Irten in t>iel me^r (Sj:emplaren in (Europa t)orf}anben finb, a\§ fie e^ in

i^rer .^eimatft je maren. ^te Qndjt ber Q3luttten ift in ber (S^egeniüart

in ^»öc^fter 53liit^e unb nte^r al§ je ^n'oüx ein ntäd^ttger (SrtDerb^gmeig

getDorben, ja ^nr ^unft gebieten. Wix braud^en nur an bie 3JZengen t>on

53Iumen gu erinnern, meiere eine an ^eftUc^feiten reid^e, größere ©taot,

iüie ^ari^, 53rüffe(, Q3erlin, ^Bien, öonbon u. f. m. attein au^aflfträug*

c^en trär)rcnb eineä einzigen 2Binter§ bebarf, abgefef}en t)on jenen 9}?engen,

bie auc^ in ber unfrennblic^en ^zit bie gimmer fd}mücfen müffen, auf

53Iumenf5rben, Gimpeln, 53afen, Q3Uimentifc^en u.
f. w. fid^ entfalten.

^eifpieliSiueife m{\ \d) nur no^ ^eter^Ourg ermär}nen, wo fd^on gar oft

ein 53anbouquet im S53inter mit 50, 1 00, 200 9?u5eln besa^lt luurbe, ber

getoö(}nli(^e ^x^i§ einer (Sameflie bafelbft ein ^RuM ift.

SD^ögen biefe loenigen ^^ikn gu euren (fünften, i^r Blumen, n;oi^l=

gefällige äufna^me finben bei ^ebermann, fprec^t if)r bo^ fo innig gum
^ergen unb (^emüt^ be§ a)]enfc^en!

D b e r ^ a a g, am 3. gebrnar 1884.

3öhf ^ftuifd), Oberlehrer,

l^er^anbl. b. f. f. fteierm. (^artenbau-33erein^ 1884.)

9ln^ bem SaflcBut^e etne^ 9?ntnrfreimbc^*

9?adf)fte'^enbe Beobachtungen ergeben ben (Sinflug ber ^Bitteruitg auf

ba§ kommen unb (^e^en ber 3Sögel 2C. unb auf bie 33egetation in (^um^
büttel unb beffen D^ä^e.

Tlax 1884.
5lm 2. §au§fchn?albe.

5öad)tel fchlägt.

^ra^mücfe fingt.

„ 9. !Xl}urmfchn?albe.

„ 12. Bienen bauen ^ohnengellen.

^irol flötet,

„ 14. ^u!uf ruft.

^röfc^e quafen.

„ 15. ^unge (Sperlinge
]

„ -20. „ (Elftem ]

„ 20. ©ra^müdfe fingt.
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30. Uferfc^malbe.

„ 28. Lienen fc^märmen (1. 3$orfct)tDarm).

^(attoberf läc^e fic^tbar:

5(m 3. ßinbe. Tilia parvifolia.

(B'ÜhzxafjOXn. Acer dasycarpum.

„ 7. .^atnbu^e. Carpinus bctuliis.

Sütfenlillbe. Tilia parvifolia var. laciinata.

„ 10. 53lutbud}e. Fagus yylvatica atro[)iir[).

Kartoffel

„ 10. ^aftanie- (eßbare) Castanea vesca.

„ 12. ^ein. Vitis vinif'era.

„ IG. ?(cacte. Robinia pseudacacia.

(^elDÜrt^fttaud}. Calycanthus iloridus.

„ 17. Srompetenbaum. Bignonia radicans.

„ 18. 2)?aulbeere. Morus rubra.

„ 24. (S^ötterbaum. Ailantims g'landuiosa.

(5^ blühen:
„ 2. ttrfc^e, tutlbe.

„ .'5. "ipflaume. Prunus.

3Bemftr[(J^e.

^ollunber. Sambucus raceniosa.

^xing' unb (^raüenfleiner Gipfel.

„ 7. 9}]aönolie. Magnolia.

„ 10. ©rbbeere.

Ouhte. Cydouia vulgaris.

(S!)efuatblü^enbe ^trf^e.

„ 13. Vogelbeere. Sorbus aucubaria.

©panifc^er ^lieber. Syringa.

SÖßetjsgefüüter ©pierftrauc^. Spiraea.

Sßeißborn Crataegus oxyacautha.

„ 15. ^ojsfaftante. Aesculus Hippocastanurn.

©d)neebaü. Vibumum.
„ 16. ÜiotI)bürn. Crataegus fl. pleno.

^ülfe. Hex aquifolium.

„ 17. ftütl)b( ^aftmiie. Aesculus Pavia.

^eiitfd)e (Sid)e. Quercus pedunculata.

„ 18, ©olbretjen. Cytisus.

(Srbfeu.

^rauerefc^e Fraxlnus aurea pendula.

„ 19. ^Ie(}lbeerenbaum. Sorbus Aria.

„ 20. (^eiöblatt. Caprifblium.

^ucfer^^äl^crn.

,. 21. S^t^abarber.

„ 25. Mespilus.

35?ärmfter Za^ am 13. + 23,0 (5elf.

tältefter Zac^ am 1. + 10,^ ©elf.

^iirc^fc^nittltc^e ^ilage^iüärme + 17,,,

mäxm^U ma^t am 13. + ll,o.
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Mtefte '^a^t am 26. unb 30. — 2,5.

^Durc^fd^nittltd^e 9^a$twärme + 4,5.

Üregen^ö^e beä Wonat^ 60,8 "^i"' ^^öd}fte am 3. 16,j mm bei 3S(S5B.

Diebel an 6 SJ^orgen.

jl^au „15 „

(^xanpdn „ 1 ^agen
Ükgen „13

SJlöi 1883,

3lm i^. ©c^marabroffeln ^aben ^unge.

(S^ra^mürfe.

„ 6. tufuf ruft.

„ 7. 2;^utmf^matbe.

„ 13. (BXaaxt b<^ben Qunge.

„ 15. prol flötet.

Lienen fci^iüärmen (1. 3Sorfc^n?arm).

„ 16. gröfcbe quafen.

©ra^mürfe fingt.

" 00
f^^n^atäbroffeln

| p|
„ 29. „ elftem

J

'

„ 31. (Staate reinigen i^r 9^eft

^no^Jjen öffnen fic^:

%m 4. 53irfe.

. 7. Q3lutbn^e

„ 14. 2Bein.

^lattoberf läc^e fic^tbar.

„ 2. ^o^faftanie.

„ 4. ®olbregen.

„ 7. Kartoffel.

„ 5. Sinbe.

„ 9. q3lutbuc^e.

Q3irfe.

„ 17. 3Bein.

„ 25. 5(cacie.

e^ blühen:
„ 2. 9)^agnolie.

„ 4. SRa^onie.

„ 5. ©ta^el^ unb ;gol§anni^beere.

„ 7 ^aiferfrone.

„ 8. ^irfc^e.

(Sc!^le^nborn. Prunus spinosa.

„ 9. Pflaume.

„ 10. Sßeig gefüllter ©.pierftrauc^.

iRot^beeriger ^rauben-^ollunber.
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5(m 11. ^tauerefc^e.

53irne.

Faulbaum. Rhamnus FrangMla.

„ 14, 9^ogfaftanie.

„ 15. Sßeinfirfc^e.

^rinj* unt) (^raüenftemer 5(|}fel.

„ 17. (Srbbeeren.

äöalbmetfter. Asperula odorata.

Vogelbeere.

„ 25. 5lt)orn.

Ouitte.

„ 28. (^eiöblatt.

5ß3ärmfter ^ag am 2G. + 27,3 ©elf.

tältefter Za^ am + 9,2.

!iDurd}fc^nittUd^e S^age^märme + ^^rt-

Sßärmfte 9^a^t am 27. + 15,o M\.
m\k\k 5)^a*t am 4. — 2,o.

^J)ur(^f(^ntttlt^e D^ad^tmätme -f 5,7.

1 9^ac^t unter ^^ull.

9flegen:^ü^e beg 9)2onatg 39,6 mm, l^öd^fte am 11. 16,^ mm bei

unb

9^ebel an 4 9J2orgen.

2:^au „11m n 1 .

biegen „ 9 S^agen. 1

^nmerfung. 35orfte]^enbe 33end}te befcS^ränfen auf ^eobad^^

tungen, iueli^e in Sim^büttel unb beffen näc^fter Umgebung angefteßt finb.

3}Httr}etlungen über abiueic^enbe ^^eobac^tungen an anberen Orten mirb

Unteraei^neter mit !JDanf entgegennel}men. d. d. iHüllcr.

(Sim^büttel, (5^r. ©d^äferfam)).

2^cr XcQfboum uiib feine SBerbreitung in^befoiibere bic Xtah
UJöiber ouf ^a\}a.

ißon Dr. Sraumüllen
Unter ben Sßalbbäumen 33orber^ unb hinterinbien§ unb be§ malaiifc^en

'äxd)ipzU nimmt ber ^eafbaum (Tectona grandis Linn, f.) entfc^ieben

bie erfte ©teile ein; fein §013 wirb nic^t nur in feiner ©eimat^, fonbern

aud^ in Europa aU ^ßerflolg, namentlid^ für ben (Sc^iff)§bau t)ern)enbet.

(^n ©nglanb, lüie s ^. in ben tem^(^ärten inirb e^ it^t aud^ M\a^
äum 53au ber ©emä^^l^äufer t>ern3ert;^et.)

^er ^eaf bat fd^on frü!^ bie 5(ufmerffamfeit ber toner ber inbi^

f^en glora auf fic^ gelenft. '^n ^^aturforf^er 53ontiug gab i^m
gegen Wük be5 17. ^al^rl^unbert^ ben 9^amen Quercus indica,
»a^rfc^einli^ be^^alb, ireil fein ^ol^ bem ©id^ienl^olg ä^nlid^e ©igenfd^af*
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ten befi^t. S^ll^eebe üan ^rafenftem I6efc§rieb i^n in feinem „Hortus
Indiae Malaburicus^ ber gegen @nbe be^ 17. ^a^r^unbert^ er^

fd^ten, a\§ „Z^zla" unb Oiumpl^m^ in feinem „5(mboinfci^ trnibboef'

al^ „:5;^atu^" ober „^iateOanm". Qn ben engüfc^en 53efi|5ungen in

;j5nbien ^eigt er allgemein „ZzaV. @r gehört gu ben 33erbenaceen,

beren größter 33ertreter ift. ^ie foloffale ipö^e, mie fie t>erfc^iebene

©c^riftfleüer angegeben ^aben, erreicht ber ^anm aber nur in feltenen gäüen

;

Söäume üon 40 m ^öijt gehören ju ben (Seltenheiten unb in einer ^ö^e
t)on 2 m über ben ^oben beträgt ber (Stammumfang ^ö^ften^ 1,5 m.

!Die ^Teafbäume jeic^nen fic^ autf) feine^roeg^ burc^ einen gerablinigen

Sßud^^ au^; mit einer grauen, glatten üiinbe bebecft, finb fie oft fe^r

frumm gema^fen unb tragen große weit abftel}enbe tiefte unb 3^^^i9^-

So ber ieaf bie Q3ebingungen für eine fräftige @nttt?icfelnng finbet,

jeigt er eine ^afc^^eit be^ ^Bac^^t^umä, wie fie in gemäßigten ^limaten

niemals oorfommt. Unter günftigen Umftänben erreid^en bie au^ «Samen

gezogenen ^ipftanjen nad) tiierjä^rigem ^öac^^t^um eine bur^fc^nittlicihe ^ö^e
üon 7 m

;
nod^ f^neüer ift ba^ Sac^^t^um oon ^Bur^elfc^ößlingen au^

ben ©töcfen gefällter ^äume. Solide (Schößlinge fjatkn fc^on nac§ 2

;3ahren eine |)öhe oon 7,5 m unb einen Stammburc^meffer oon 10 cm
in einer §öhe oon 30 cm über bem Q3oben. ®egen ba^ 15. bi^ 20.

^af)X oerlangfamt fic^ ba§ ßängemoach^thum unb ber Stamm nimmt
bann an Umfang äu. ^n einem ^Iter oon 60 big 90 ^afjxtn fann ber

Seaf al§ au^geii^ac^fen gelten unb fein golg befi^t bann ben ^ö^ften SBert^

al^ SS^erf^ola; er fann fogar ein no^ üiel fj^txi^ Hilter erreichen ; (S^or-

be^ l)at einigemal Stämme üon me^r al^ 200 ^a^ren angetroffen.

!Die eiförmigen, gan^ranbigen Blätter be^ ^eaf erreichen im OJlittel

eine Sänge oon 00 bi^ 70 cm unb eine breite oon 50 cm. !iDie meißen,

Don einem aufgeblafenen ^eltf) umgebenen 33lüthen finb in enbftänbigen

iRi^)jen oereinigt; bie gru^t ift eine h^ifelnußgroße Steinfrucht.

jDer !^eaf gehört ju ben n)enigen gefelltg roachfenben SÖSalbbäumen

ber Zxopm; in ben ©egenben, ioo er günftige Sach^thum^bebingungen

antrifft, bilbet er faft au^f^ließlich für fich allein au^gebe^nte 3Bälber.

i)ie geographif^e ^Verbreitung be^ Sea! ift auf ^orber- unb §in^
terinbien unb ben malaiifchen ^Irc^ipel befc^ränft; erfinbet fich in bem ®e=^

biet smif^en 25« n. 53r. unb 90«
f. ^r. unb gmif^en 73« unb 120«

öftr. 0. (3x.

tarl etitter ((Srbfunbe oon ^fien, 4. ^anb, 1. ^Ibt^eilung (S. 804)
nahm brei ^erbreitung^centren be§ ieaf an, nämlich äJ^alabar, ^egu
unb ^am. ^n SJialabar finbet biefer 53aum fein eigentliche^ ^arabie^^

!lima, unb oon bort fommt ba^ befte (Schiff^bauhol3. ^m n?eftli(5hen ^h^il

t>on 33orberinbien erftreden fich bie ^eaftoälber bi^ gum 25« n. ^r.,mäh'
tenb fie etroa^ öftlicher baoon fchon bei 20« n. Sr. ihre nörblichfte ©ren^e
erreichen. Säng§ be^ ©h^^S^birge^ behnen große 2:eafwälber au§,

beren §olä auf ben oerfd^iebenen glüffen nai^h ber ^üfte, namentlich nach

33omba^, geflößt ipirb. !iDie Qatjl fällbarer, guter 53äume wirb aber

mit jebem ^ai)X geringer, ba fehr oiel §ol5 für bie oerfchiebenartigften

Qmdi gefi^hlagen wirb, namentli^ für ben (Schipbau, für §afenbauten

u. f. w. ^ber mehr no^ trägt bie planlofe gällung ber Säume oom
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üerfc^tebenften %\kx hntä) bte ©itigeborenen ^um Qmä ber fogenannten

^umarifultur jur 33erniinbenmt3 ber ^eafmätbev bei. g-ür btefe tultur

njerben große ^föalbpäc^en urbar gemacht, unb nac^bem ber ^oben bi§

gur (^rf^öpfuitc} bebaut luorbeu ift, merben neue ^Öalbbeftäube abc3er}ol5t.

än ber 3)2alabarfüfle üou @>oa bi§ ^od^m fiub auf beu ber 9tegieruug

geprtgen öänbereteu nur noc^ wentcje fc^lagbare ieafbäume gu finben.

kuf ber Dflfüfle bagegen be^uen pd) an 3iret ©teilen nod) große WäU
ber au§, näm(td) in bem ^^Inamalaimalbgebiet unb (Joimbatora, einen ®trtc^

giütfc^en 3)^t)fore unb iO^iIabar, unb auf bem @>unbplateau in D^orb-

canara. 5(namalaiii»albgebtet finben fic^ bof^e (Stämme, bie nament*

Itc^ für ben ©c^iff^bau lange halfen liefern (dlagborn, Tlie forests and
irardens of Soutli-India, Bonbon 186i.) ^u ben Gebieten ntjrblii^ uon

l^alfutta, im eigentlidien ^^engalen fommt ber 2^eaf nic^t oor, unb längft

ber fumpfigen glad)füfte üon ^egu finben fii^ faft nur 9if;i30pI}orenmälber,

bie lüeiter lanbmärtg im Sterben i^on Üiangun burc^ S^eafwälber »er-

treten »erben, ^iefe bel^nen fid^ norbmärtg läng§ beö £)ftabl}angg be^

5lracangebirge^ unb ben Ufern be^ ^reiüabbi entlang au^ unb erreichen

in ^irma gn^ifc^en 18. unb 20.^ u. ^^r. if)re fräftigfte ©ntmidelung, felbft

biö 5um 23'* n. ^r. merben ba noc^ S^eafiuälber angetroffen, ^ie ioertl}=

üollften Sßälber, ireniger megen ifjrer 5lu^be^uung al^ megen il)reg guten

§ol5e§, liegen in ber 9^äl}e be^ ©aloeenfluffe^, auf bem ba^ ^oi^

Sloulmain geflößt wirb. 33on bort unb t)on üiangun mirb ba^ meifte

^leaf^olg uad) Europa auögefübrt ; allein feitbem ber Z^al auf ber ^OMahax-

füfte feltener geworben ift, wirb au^ auf ben Werften üon Q3ambat} md
^eall)ol5 au^ jenen beiben §äfen belogen. !Die öftlic^ oon ^egu gelege-

nen Sleafwälber t)on ©iam t>erforgen bie '2Öerft öon ^angfof mit ©c^iff^-

bau^olä, wäf}renb bie mx (Saigon ha§ 3;:eaft}ol5 aug ben Kälbern i?on

O^ambobja erl^ält. ^n ben beiben le^tgenauuten Säubern ^aben bie S^eaf^

wälber ebenfo wie tu 53ritif^ ^nbien burd) bie planlofe ^ol^fällung

gan5 bebeutenb an Umfang eingebüßt unb erft feitbem bie oftinbifd^e 9te--

gierung eine geregelte j-orftfultur eingeführt i)at, vergrößern fic^ bie S^eaf^

wälber allmählich wieber.

Ueber bie ^eafwälber in ©iam haben wir fe^r ungünftige 53erichte

erl^alten dou bem leiber fo frül} ber ©rbfunbe entriffenen fran^öfifchen

S^eifenben ^ranci^ ©arnier (vogage d'exploration en Indo-Chine pen-

daüt les annees, 1>(3()-1868. t. II. p. 471-474).

^m malaiifchen ^r^ipel ift Qat»a ba^5 Öanb ber 2^eafwälber; auf

ben anbern brei großen Sunbainfeln ift ber ^eaf, fo otel befannt, nicht

gn §aufe. 5luf Sumatra würbe er gwar an oerfdjiebenen Drten ange^

pflanzt, allein utrgeubi8 mit günftigem Erfolge. Sluch auf (^elebe^ werben

hier unb ba fleine 2;eafwälber angetroffen
;

biefelben finb jebod) burd)

^oloniften, bie von ^aoa borthin au^wanberten, angelegt worben. ^uf
einigen ber fleinen (Sunbainfeln 3 33. Sali unb ©umbaOvi, finben fleh

urfprüngliche 3^ea!wälber. 5luch auf Sorneo, 9üow, 53anta, Simor, (^eram,

Suru, ämboina unb vielen anberen Qnfeln ift ber ^leaf angepflanzt wer-

ben, aber nirgenb^ h<3ben bie üiefultate Den Erwartungen entfprocheu.

5(uf ^aoa umfaßt ba^ F^ige (Gebiet ber i^eafwälber nur noch ^i"^^^

fleinen ^ruchtheit ber früheren ^uäbehnung, namentlich war früher ein
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qrögcrer Zf)z\l t)on Wittth unb Dftjaüa mit ^Xeafwälixrn bebetft,

jey ber gaü ift.

^er Xea! ir>äd)ft ,^ipar auf gan^ üerfc^tebenarttcjem ^oben
;

jeboc^

ciebet^t er tnrf)t auf alleu ^obeuarteu ßletcfi pt. ^u Q3irma finbeu fid)

bte ^ücöfteu unb am recjelmägic^fteu t^emac^feueu 53äume auf ©aubfteiu^

Dübeu, ebenfo fc^öne Q3ciume mac^fcn auf (]rauittfc^em '^obeu im oftlid^en

(Siutang unb D^orbcauara. ^ie präc^ti(}ften ^leafbäume fommeu in Xe-

nafferieu auf l^alfboben üor. Unter allen Umftäubeu aber verlangt ber

5teaf einen 53oben oI)ne ©runbiDaffer, in fumpftgcn ^'Jieberungen fommt
er nic^t fort, ^m ^üuüialboben iüäd)ft er ^tpar üiel fc^neüer ai§ im
(i^ebirge; allein bie ©tämme werben frumm. ^2tuf fetten, fruchtbaren

Q3oben entfalten bie jungen Zäunte gma-r anfangt ein üppige^ ^Bac^^-

t^um ; allein bie @rfal}rung ^at geleljrt, ba§ ber ^eaf fpäter fic^ lüeniger

fd^nell entiüidelt, unb bag *ba§ auf füld)em Q3oben geiüad)fene §ol<i nic^t

fo feft ift, at^ ba§ t)om mageren 53oben ftammenbe.

^luf ^aüa finbeu mir ben ^eaf in ber ^^efiben^fc^aft ^afalongan

auf einem trotfencn eifenfc^üffigeu 5^(}onboDen, in ber 5lbtf)eilung ^emaf
ber ^efibentfc^aft ©amarang unb tu einem grof3en ^^eile üon Ö^embang

auf ^alf= unb ä)iergelboben ober auf falf^altigem (Saubboben, läng^ be^

^lorbfujse^o be5 ^ilis^gebtrge^ auf ^ra^i}t, melc^er mit einem ()arten bun=

feifarbigen Sf}on bebedt tft ; im ©üben ber üxefibentfcfeaft ^ebiri bagegen

auf einem feinen t)ulfanifd}en ©anbe. 5(u^ auf ^atia gebeizt er am
üppigften auf ^ialfboben.

@g ift eine (Sigentr^ümli^feit be§ ^eaf, anbere Q3aumarten au§ feiner

9^ä§e 3U üerbrängen unb oft räumen i^m biefe gern ben ^13la^ ein, ba

er ft(^ fogar mit benn fchled}teften ':öoben begnügt.

^n oerttfaler 9lid}tung ^at ber ^eaf nur eine befd^ränfte ^Berbrei-

tung. Stuf ^aoa fteigt er nur hi§ einer ^blje oon 600 ra über bem
3J?eere; in ^3rittfh ^nbien liegt bie .pö^eugren^e bebeutenb ^ö^er, benn

iiac^ einer 9}?itt^eilung be^ ^orftinfpector^ äl^ajor 53ebbane ju SJiabra^

(Forest conservrincy reports II. 1871) finbeu fic^ in bem ^namalat-

gebirge fc^öne S^eafmätber noc^ in lOOf) m ^ö^e. D^ne Qmeifel mürbe
ber 2;eat aud) auf ^am nod} in folc^er ^ö^e oorfommen, menn er nii^t

burd) anbere 53äume, bie bort i§r ^13arabiegflima gefunben ^aben, oet*

brängt mürbe.

3Bir fi3nnen ^ar;lreid}e ^eioeife für bie frü(]ere groge 33erbreitung

ber ^eafmälber auf ^aoa erbringen, ©o finb an bie ©teile ber großen

Üieafmälber an ber ^^orbfüfle ä^oifc^en (St)oribou unb (Surabaja Slrferlaub

unb .^ßilbniffe getreten. 3)ie beiben größten g-lüffe ^aoag, (Solo unb
53ranta§, ftrömten einft oon (©üben ber Ü^efibentfc^aften (Surafarte unb
^ebtri bii^ p i^rer DJ^ünbung an ber DIorbfüfle beinahe ununterbroi^en

bur^ ^eafmälber
; jefet berühren biefe nur nod^ an menigen (Stellen bie

glußufer. 5luc^i in ber ^efibentfc^aft ^ftembang ift ba^ ^real, mel^e^

bie ä^eafmälber jeijt einnehmen, bebeutenb geringer aU früher. SO^eilen-

n?eite gläc^en finb jel^t mit bem ^o^en f^ilfartigen 5llang*^langgra§

(Imperata arundinacea Cyr.) bemac^feu, man fönute biefelben bie "^rä-

tten beä malaiifc^en Slrc^ipel^ nennen. ®ie auf biefen serftreut ftel}enben

S^eafbäume finb bie lejjten 9^efle ehemaliger großer Sälber. 92irgenb^
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ahzx bebecfen biefe ©ra^milbniffe größere gläd^en al^ in ber D^efibent*

f^aft ü^embang. ber D^ä^e ber Slüfle unb läng^ ber glüffe finb

metft Äulturfelber an bte ©teüe ber ^^eahüälber getreten
;
blü^enbe Oieiä^

felber inü[fen nun ba^ 92a§rung55ebür[nip einer ftetig 5unef}menben ^^e-

tiölferung befriebigen. Qn feinem 2:^eil üon Qaüa ift aber bie 'äb^oU

gung ber ^leafipälber üon ]o na^t^eiUgem ©influ^ auf ben 33olf^n?o^lftanb

gen^efen, al^ in ber 9ie]'ibent](^aft 9iembang. Unter ber §)err](^aft ber oft-

inbijc^en (Xompagnie fanben auf ber ©c^iffs^roerft t^on ^embang ^unberte )oon

^aüanern to^nenben ^Serbienft, unb ^u Öafen, Santjar, J^uban unb Dielen

tleineren ^üftenpla^en anirben ^a^lreic^e ^anbel^fa^r^euge unb g-i]c^er=

boote für ben inbifc^en «Si^iffiSoerfe^r gebaut, ^e^t finb aber bie ^äl*

ber fo fe^r gelichtet, ba| bie oon bem ^ol^reic^t^ium ab[)ängigen Qnbuftrien

5U ^runbe gegangen finb. ^djon gegen (Sni^e be^ oorigen ^a^r^unbert^

loaren bie 2Bälber in ber Umgegenb oon ^embang, bie nur aü^u fe^r atä

unerfc^öpfüc^e ^orrat^i^fammern betrachtet würben, fo ftar! gelichtet, bag

ba^ ^ert^olj oon loeit^er mit oielen Soften angefahren loerben mu^te.

Um biefem iRaubfi}ftem ©in^alt p t^un, führte bie Ü^egierung oon

^ieberlänbifch ^nbien im ^a^re 1^65 eine geregelte g-orftfultur ein,

bereu günftige folgen immer me^r ^u 2^age treten, ^ie Sälber fte^en

jei^t unter ftaatlic^er Sluffic^t unb bie ^Jol^fällung folgt nach feften

Siegeln. ®ie Üiegierung bezieht au!^ ben Kälbern bebeutenbe ©infünfte;

biefelben betrugen 1878 1046 000 fl. unb 1879 1028 000 fl. ^aoa

ift jel^t in 13 gorftbiftrifte oert^eilt, oon benen ber oon 9^embang bie

größte ^usbe^nung (2845 qkm) befi^t; bann folgen biefelben oon ®a*
marang (875 qkm), (Surabaja (b34 qkm), ^kbium (920 qkm),

X)iapara (225 qkm) u. f. tv.

!Der ^eafioalb bietet in ben oerfi^iebenen ^a^re^^eiten gro^e 3Ser=^

fd^iebenheiten bar. ^efuc^en loir benfelben in ber trodfenen ^a^re^^eit,

fo finben loir bie ^eafbäume gan^ entlaubt. ®er ^eaf gehört nämlidh

5U ben wenigen 53äumen ber S^ropen^one, bie loährenb beg Dftmonfum
ihre Blätter oerlieren. ^ie wenigen ©träucher ^wifdhen ben ^eafbäumen

haben bann, ba fie beä ©chatten^ beraubt finb, ein traurige^ 5lugfehen;

ja baffelbe wirb no^ trauriger, wenn bie Qaoaner, ihrer üblichen (^e=

wohnheit gemä^ bie (^ra^fteppen unb ha§ Unterholg ber S^eafwälber an^»

günben, um ben 53oben gu reinigen, um ihn fo für ben 3^erfehr bequemer

gu ma^en unb um bie ähiere ^u oerjagen.

Sie gauä anber^ ift baä ^lusfehen be^ 2:eaf^walbe^ beim 53eginn

be^ $Beftmonfun! ©obalb bie erften biegen ben le^^enben 53oben er-

quirfen, fpriepen bie jungen, anfangt braunen, fpäter bunfelgrünen ^lät^

ter h^roor. ^er 2;eaf trägt gwar feine fo bichte ^lätterfrone, wie an*

bere tropifche SBalbbäume, allein bie einzelnen 53lätter erreichen eine fo

bebeutenbe (^rö^e, bag ba^ gan^e Öaubbach bo^ h^^^reichenb (Schatten

fpenbet.

!J)er 2^ea!walb prangt jeboch in ber Diegel ni^t lange in feinem

anfänglii^en ^lätterf^mucf. Seinahe in jebem ^ahre erfd^eint in ben

Tlcmkn Dtooember unb ^ecember eine bunfelgraue ober fchwar^e Üvaupe

in biefen Sß3älbern, bie fi^ oon ben jungen 2^eafblättern nährt. Qn wenigen

^agen fönnen biefe Üiaupen auf grope ©trecfen ijin bie jungen Blätter
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fo ttjeit ^erftören, bag nur no^ ba^ 33lattt3erti)))e aurücfbleibt. ^^ac^bem

bie Raupen bie Zmtbdmm \i]Xt^ ^lätterf^mucf^ beraubt (}aben, laffeu

fie ftd& t)on ben 53äumeu fallen, um [ic^ im 5öoben ein^nfpinnen.

!biefe^ traurige ^^Uio(er}en behalten bie ^XeaEbänme aber nic^t (ange

;

in ber Üiegel finb fie balb luieber gan^ beblättert, ^m ^^oüember begin=*

nen fie su blühen, ^ie großen, lueifen, in 9^i^pen fte^euben ^^lütl}ert

Derbreiten bann einen fe^r angenelimen (S^eruc^. !l)ie ^i^lütlje^eit bauert

big 5um '^lai, oft fogar big gum Quni, worauf im ^nli unb ^uguft

bie fleinen runben (Steinfrüchte reifen.

ign bem ^eafn?albe finben fiel) beinaf}e immer in größerer ober ge«

ringerer 3^^)^ ^^^W ^inbere Q3aumarten oert^eilt, ioelc^e für benfelben d)a*

rafteriftif^ finb unb bem jonft fo einförmigen Salbe etmag 2)]annigfal*

ttgfeit oertei^en. Qu biefer glora ber ^eafmälber — loie man fie nen^

nen fann — geprt in erfteröinie bieButea frondosa, ein fleiner Q3aum,

beffen Irone mä^renb ber trocfenen ^a^re^^eit mit frönen, großen, oran^

gefarbigen ©d^metterlingäblütl^eu gefc^mütft ift, bie bann um fo me^r in§

äuge fallen, ioenn ber &a!n>alb entlaubt ift. gerner treten in bemfelben

auf : Schontenis ovata, baä bauerf)afte ^Balifufoon^ol^, Schleicheria tri-

juga, ber ^ofambibaum, ber befonberö am @aum ber 5leaftoälber oor^^

fommt unb eine i^ortrefflid^e ^ol^foble liefert, Dillenia aurea, beren

§ol5 al§ gimmer^olä oenrenbet loirb, Blackwellia tomcntosa, fc^on

öon ferne an feinem glatten grünlichen ©tamm fenntlic^, Albizzia pro-

cera, ber mit feiner tt>ei^en 9iinbe an unfere ^irfen erinnert, Acacia
leucophaea nebft anberen fc^önen Üiepräfentanten ber gamilie ber

mofaceen, Emblica officinalis, ber fc^öne ^emlafabaum, Piliostigma

acidum, Grevia inaequalis u. 0. a.

5l£le biefe ^aumarten treten an Qaf)i hinter ber ber 3:;ea!bäume ^nxM
unb ihr 5(uftreten ift auch oielfadh burch i3rtli^e Umftänbe beftimmt.

mehr ber Sieaf an feinem (Stanbort bie 53ebingungen für feine (^ntnptcfelung

finbet, befto feiteuer finben fich anbere ^aumarten in feiner 5Mhe. 3ln

öielen fjä^tn £üftenflädhen ober niebrigen ^ergftrecfen befteht ha§ au^ge^

behüte 3Batbgebiet nur au^ reinem ^ileafioalb, an^ beffen i^aubbach nur
feiten bie fronen anberer ^^äume h^toorragen, bagegen geigen fich fowohl

ouf fehr humugrei(^en, aU auch auf altgu fteinigem ^oben gitiifchen

ben ieafbäumen oiele anbere ^olggewächfe, beren ärten nach ber ^e*

fchaffenheit be§ 53obeng unb ber Höhenlage oerfd^ieben finb, baher ift ber

ph#ognonüfche ©harafter ber 2;eafioälber in oerfchiebenen Öanbftrecfen

fehr terfchieben. lägt fich taum ein Vergleich anfteüen gioifchen ben

einförmigen ^eafroälbern im 9iembangf^en ^iftrifte unb ben fchönen

2;ea!ioälbern in ben ^Diftrüten Sobja unb ©eloraton ber ^efibentfchaft

©emarang.
D^i^t minber cjrog ift aui^h bie ^erfchiebenheit giDifchen ben (Sträu*

(]hern unb Kräutern, iuelche ben ^oben bebetfen. Unter ben erfteren ift

namentlidh bie gamilie ber ßeguminofen burch oerfchiebene Birten oertre*

ten. !Die Kräuter bieten auf trocfenem falfhaltigem 33oben loenig 5(b*

tt)echfeiung bar; um fo gröger ift aber ihre ^erfchiebenheit ba, m eine

bitfe ^umusbecfe ihnen hinreichenbe 9^ahrung liefert. ;3eber 3Jionat bie^

tet ba neue gormen unb g-arben bar. 9^och beoor ber ^Beflmonfun bie

^amburfl« iölumen» unb ©artenjtfl. ©onb 40. (1884). 27
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jc^lafenbe 35egetatton trieber exmät, gemalert man fc^on gegen (Snbe <Bip-'

tember bte großen, xctf) unb mi^ gepetften Blumen ga^lreic^er Birten

ton Curcuiiia unb Zin^^iber, bte mit no(^
' anberen ©cttamineen

n?eite ©trecfen tebedfen. 33iel feltener a5er and) üiel fd^öner füib bte

tpeißen ^(üt^en t>on Eurycles ainboinensis unb Crinum asiaticum, bte

namentltd} bann ba^ 5(uge ent^ücfen, menn ber ^^eafn^alb fid^ noc^ in fetner

^a^t^ett — man fönnte faft fagen in feinem ^ßinterüeib — geigt, ^uger
^eguminofen finben fic^ auc^ 3af)lreid^e Birten au§ ben gamilien ber Wlah
üaceen, ßabiaten, ©ompofiten, 5lroibeen unb ©ommeli}neen in ber 2:eaf=^

flora, unb eine groge 33^annigfa(tigfeit geigen auc^ ^arne* unb ^ärlapp^

geiüäc^fe. ^ie ^c^lingppangen finb namentUc^ burd) Birten au^ ben ga-

milienber (S^ouoolüulaceen, ^ioöcoreen, ^apiUonaceen unb ß^ucurOttaceen,

fon)ie burd) einige Cissus-^rten vertreten, morunter Cissus discolor

eine ber fdiönflen ©^lingpflangen t>on ^am ift. mm folgt.)

3lltc unb neue cmpfe^Ieu^toertl^c ^flonjem

Gardeners' Chronicle, 5. ^uli 1884.

Cattleya intricata, n. hyb. nat.? biefe fc^rerfüd^en Unica,

n^eli^^e ben ©tolg ber ©ammler, bie SSergn^eiflung ber armen 53otanifer

au^ma^en, bie fie gu benennen ^aben! ä)iefen flageruf fti^ßt "iprüfeffor

S^eic^enba^ bei biefer Cattleya-^orm au^, nielc^e im §abitu^ ber Catt-

leya intermedia na^efte^t, and} in ben 33(umen an {ette erinnert. !Die

formalen £el^^ unb 53iumenblätter finb t)on bem ^eüften meigrofa; bie

ift jene üon Laelia elegans picta, mi^t nur in ber gärbung
etma^ ab.

Cattleya Mossiae Arnoldiana, bort. Sand. unb ^&ln^

menblätter iDeigrofa. ^ie giemlic^ fÄmale 2ipp^ gleid}t jener üon

C. Lüddemanniana. ^l^r gruubftänbtger Zfjtil geigt fel^r bun*

felpur}?urne (Streifen, bie mel^r nad^ oben gu in fc^i3n orangegelbe

übergeben.

Odoutoglossuin Vuylstekeanuni, n. hyb. nat. ©el^r fc^i5n.

^Die f^mefelgelbcn 53lumen beuten auf einen 53aftarb öon O. sulphureum
f)in, lüäl^rcnb bie an ber ©pi^e fel)r verbreiterte 2xppt, bie fd^arfen ©den

ber 33lumenblätter mef)r Don O Wllclveanum l^aben. 5luf ben f eld^-

unb Blumenblättern unb ber Sippe machen fid§ einige tief orangefarbene

Rieden bemerfbar.

Odontoglossum ciispum Veitchianuni. ^iefe ?5rad^tpflange

oerbinbet unb fd)lief3t bie ©^araftere Don Chestersoni unb fastnosnm

ein. 53lumen= unb f'eld)blätter ungemö^nlid^ breit, erftere gegä^nelt, htiht

finb oon ioeißer, ^elllila unb purpur^gimmtbrauner garbe, le^tere ©d^at^

tirung ift inbeffen auf einige getappte braune Rieden befdarauft.

Gardeners' Chronicle, 12. ^nli 1884.

Epidendrum Christyanuin, n. sp. Rcbb f Diefe neue ^rt



mit langen btrnförmtgen giuetblättvigen ©d)einfna((en unb einer aufregten

traubigen ^nflore^cena mürbe öon §errn fö^rtfti} an§ 53olit)ien einge=

fü^rt. Q^re grünlic^^brannen Blumen fönnen auf feine befonbere ©c^ön^

l^eit ^Infpru^ ergeben.

Masdevallia Gairiaiia, n. hyb, art. (Veitchiana X l^^avi-

sii). @ine neue unb fe^r bübfd}e ^reu^ung be^ §errn ©eben M ben

§erren 3Seitc^ in ©^elfea.

HouUetia odoratissima (Lindl.) xantliiiia, n. var. Öippe

f^n^efelgetb unb weig mit fic^elförmigeu Römern, einer geflielten feuUgen

©d^miele, bie an ber @pi^e grnbig ift unb einer üorberen, breiecfigen

§ert>orragung, bie in eine runbe ^ßar^e au§n)äd}ft \vtld)t ber l^ippenplatte

oufliegt. i^et^tere ift ttwa^ breiter al^ bei ber ti)pifd^en iL odoratissima,

tüte benn biefe^ Organ überl^aupt fe^r uariirt.

Liparis decursiva, n. sp. Rchb. f. (Sine oftinbifc^e ^rt, bie

fi^ ebenfalls ni^t bur^ (B<i)M]zit au^^eid^net.

Gardeners' Chronicle, 19. ^uli 1884.

Oncidium tricuspidatum, Rchb. f. (^e^ört gu ben fielen in^

tereffanten (Sntbecfungen, ipelc^e §err Ober^ofgärtner ^Benblanb t)or ^af}=

ten in (Softa SRka ma^te. i)ie fd^malen, einblättrigen ^noüen iperben

bei 5une^menbem ^Iter fef)r runzelig, ^ie feilfi)rmigen , längli(^4pife^Ji

S3tätter finb )oon pergamentartiger S^e^tur. ^ie auf einem rifpigen ^^lü=

t^enftiele flel^enben Q3lumen ^aben orangefarbene teld)blätter mit brauner

SD^itteÜinie. Die gang ^eü jc^n)efelgelben 53lumenblätter finb mit ^al)U

reichen, fleinen braunen glecfen üerfe^en.

Cattleya guttata Williar.isiaiia, n. var. ©ine ber C. gut-

tata lilacina fer}r na^efte^)enbe gorm, aber ür}ne irgenb luelc^e gledfen

auf ben fc^ön purpurnen telc^=^ unb Blumenblättern. 3}ie i^ippe ift mi^
mit buntel purpurnen ^orberlappen.

Gard. Chron. 26. ^nli 1884.

Criniim (Codonocrinum) SanderiaDum, n. sp. J. G. Baker,
©ine fe^r biftinfte neue Crinum-3lrt, meiere gang uor furgem burd^ bie

^erren (Sauber u. ©o., ©t. ^Iban^ x>on (Sierra J^eone eingefül^rt

ipurbe. Dem C. zeylanicum na^efte^enb, unterfc^eibet fie fid) t>on bie^

fer 5lrt burd) fiel tleinere Qmiebeln unb Blätter; in t^ren ti;enigen fi^en=

ben Blumen gleid)t fie (J. yuccaeliorüii), iDelc^e^ biefetbe geograp^ifc^e

^Berbreitung geigt. ^2lugenf^einlic^ ift ba^ tropifc^e 5lfrifa ba§ ^anpU
quartier für biefe (Gattung. Die fd^icertförmigen Blätter unferer %xt

finb bünn im (^enaebe, 1— IV2 Swß l^mg^ 1— IV^ 3^^^^ ^^^^^^

Sölitte altmä^lig fc^mäler merbenb, laufen fie in eine lange (Spi^e au^,

na^ ben Räubern gu finb fie fel^r meüig. Die 3—4 gang ft^enben 33lu=

men ftel}en in einer Dolbe. Da§ mit einer gefrümmten, ct}linbrif^en,

5—6 Qoii langen 9tö^re au^geftattete ^eriant^ ^at 6 beftänbig gegen

einanbergebogene, tangettli^e, gugefpi^te, gegen l Qoü breite (Segmente,

beren (Spieen mit bem ©riffel in gleicher §ül)e fte^en.

Eulophia pulchra (Lindl.) divergeiis, n. var. Rchb. f.

27*
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Epacris \vof)l 3U nennen pflegt, einen ^erüortagenben ^lai^ unter ben

^altr}au§pf(an3en ein. ^lugenblicf (ic^ trerben ]ie feltener in unferen ©amm^
lungen angetroffen, boc^ gan^ in ben §intergrnnb treten werben fie nie.

5(e^nlic^ iDie tt}re afrifanifc^en ^ermanbten, bie ga^Ireic^en Ericas fjat

man bie Epacris, fielen ^t}bribifattpnen untermorfen, fo ba^ bie eigent-

lichen Birten au§ unfern (Härten ntef)r t>erfd}rounben burd) präd^tige

gärbung, gri56ere ^Blumen ausgezeichnete ©artenfcrmen an i^re (Steüe

getreten finb, bie grabe in ben langen, an 53lumen fo armen ^intermo=
naten bie (^eioäi^ehäufer auf§ fc^önfte auS^ufchmiicfen t)erm5gen. Q3ietet

ihre Kultur aud) einige ^d)mierigfeiten, fo laffen fid) biefe boch Ieid)t bei

einiger (jTfaf)rung überioinben. 23on ben in ber engl, (^arten^eitung ge-

nannten (Sorten h^ben loir folgenbe ^:)^x\)ox:

alba odorata, ininiata,

ardentissima, Moni Blanc,

delicata, nivalis,

grandiflora, onosmaeflora,

hyacinthiflora, rubella,

ignea, Sunset,

impressa, Vesta,

raagnifica, Vesuvius.

!©ie auf 3:afel 450 abgebilbeten, ganj neuen Varietäten heißen

Diadem, Priiicess Beatrice, Kose Perfectiou, Her Maje-
sty, The Preiiiier uub biirfteu loohl mit gu ben fchi3nften ber hi§

bahin geäüi^teten gewählt loerben.

Belgique Horticole, Dctober 1883.

Cypripedium Spiceriannm. (Siehe §. u. 531-3- 1^^^/

(S. I(j4.

Aphelandra Margaritae, 9^ot?ember I880. «Siehe §. ^. u.

1883, (S. U2.

Illustration Horticole, 1884.

Azalea indica Vervaeniana, ^af. 323. !^iefe hübfche QMj^
tung ivurbe oon §errn ^. Veroaene erhielt, fie f)at große h<^1^3^üüte

farmefinrothe Blumen, bie biftinft reinft)eig gefledft unb geräubert finb.

OdontoglossuTu neliulosuin var, guttatiiiii, ^af 524.

(Sine hübfche unb ftarf geftedte gorm ber oerhältnißmäfsig gut befaunten

O. nebulosum, bie burch bie Compagnie Continentale d'Horticulture

de Gand t)on ^tej:ico eingeführt tDurbe.

Revue horticole, 16. :5uli 1884.

Yucca Whipple! violacea. Sine fehr fchi3ne 5ßartetät ber be^

reitg länger befannten Y. ^Vliipplei, u?eld)e fich öon ber ti)pifchen gorm
burch ihre violetten lueijjliche Übergehenben ^^lumen unterfd)eibet. (Sie

lüurbe üon §errn (£. 2(nbrc m bem 2(cclimatifation<o'(^arten oon §t}ere^

eutbedt, bürfte, ihm gufolge, 5U ^'reu^ung^oerfu^en anregen, um noch

^trächtigere garbenf^iele 5U ersieten.
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Slbgcbilbctc unb bcfdjricBcuc griidjte*

Jornal de Horticultura Pratica, ^uni 1884.

Pera Bella de Muceres- ©tne föfilic^e ^afelbtrne, bie in '^or-

!j tngal fi^^ii^)^^^ werben ift.. ^Dte mittelgroße grucftt ift üon fugeHivfrei^

felförmicjer (^eftalt; ber lange (Stiel ift jiemlic^ bic!, nid)t gurücfgefriimmt

! nnb in einer nnr geringen Vertiefung eingefügt. (^roge§, loenig tiefet

) '^(nge, (S^ale gelb mit etlic^)en bunfelbraunen "fünften unb Streifen; g^leifc^

;j m\^, fein, fc^mel^enb, unb etwa^ förnig um haß tern^au^ ^erum, fef}r

B faftig, ^ucfer^altig unb t>on aromatifc^em ^o^lgefd^marf. g-ruc^treife

i ^onember^^g-^bruar. ^Der ^aum ^eigt ein fräftige^ ^öac^^t^um unb trägt

I fe^r reic^lid^.

I
Florist and Pomologist, ;5uni 1884.

l
Apple Yellow Bellefleur, Zal 612, (B. 89. Unter ben gro=

( ßen unb l)übfc^ au^fefienben ^o^äpfeln üon befonberer ®üte üerbient ber

I
l^ier abgebilbete, meieren man je^t, ha er fic^ nac^ forgfamer Prüfung

j
burc^ innere unb äußere Sigenf^aften üon ber YeJlow Bellefleur

I unterfc^eiben foü, — Mrs. Barron Apple ju nennen für gut befun-

I ben l)at, einen ]^ert?orragenben '^lai^.

l
Die länglid^e, befonber^ nad^ bem 5(uge ^u etma^ ecfige gruc^t ift

I
ansnel^menb groß. SDie garbe ber ©c^ale ift überljin blaßgelb, nimmt

I
beim ^fieifen eine orange ©^attirung an. Da§ große offene ^uge be*

I ftnbet fid) in einer feierten, rnn^lidjen Vertiefung. «Stiel fur^ unb bicf;

I
blaß''ftrol)farbig, fe^r gart unb auSne^menb füß für eine fo große

I
3-rud)t. (Signet fic^ t>or3Ügli(^ für ülorten. ^fleife^eit Dctober, plt fic^

13 in ben gebruar f}inein Da^ fräftige SS^ac^^t^um be^ ^aume^ fotoie

,
bie große grndjtbarteit beffelben finb jioei «weitere 33oräüge.

Florist and Pomologist, ^uli 1884.

The Oldenburgh Nectarine, ^af. 614. ^m ^usfefjen untere

' fd)eibet fic^ biefe ©orte oon allen übrigen 9^ectarinen. ^ie ber Sonne

;

ober bem Öic^te sugeM}rte grud}tfeite ift oon einer fc^i)nen, gart l^ellrofi^

:
gen gärbung, loä^renb bie (Sd}attenfeite faft iveiß ift, m§ einen (jüb-

fc^en (Sontraft ^eroorrnft. ^n einigen ^'atalogen luirb fie al^ fi)noni)m

mit ber Elruge-S^ectarine aufgeführt, mß aber auf einen ^rrt^um
l&eru§t.

Wiener lUustr. Garten-Zeitung, ^unt 1884.

9^ot6e 5}?crtieine unb 9^euc gelbe 9}?erUeilIe — beibe bereite feit

langer Q^'it befannt unb befc^rieben, tperben l^ier al^ bie ^mei beften^im-
beeren oorgefü^rt unb tmpfo^len.

Revue Horticole, 1884. 9^r. 12.

P^che Dowiiing. tiefer ^firfid^ geprt ^u ben frü^reifenben

©orten unb bürfte al^ §anbel^fru(i^t alle ^Infprüc^e befriebigen. X)ie

gruc^t ift e^er flein al^ groß ju nennen, man finbet aber einen (Srfa^
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bafüt in t'^ver gefälligen gorm, bem fc6i}nen Kolorit unb ber großen

gtud}tbarfeit beg Saumes. llebrigen§ barf man ami) mit Üiec^t anne^^

ttten, bog bte grüßte non alten Räumen größere ^imenfionen annef)men

werben, ^te gwetge finb e^^er f^Ianf a\h bicf. ^ie 53lätter finb flaii^,

üt)al, an Betben (S^nben abgebrü(^^en^3ugef|}t^t nnb fein ge3ä]^nt. ^Die ro-

fenartigen, rofavot^en 53Iunten finb t)on nüttlerer (S^röjse. grnc^t fe^r

regelmäßig, gebrücft, an beiben (Snben abgeflaut, !3Dnr(^meffer etroa 20
cm. bei 5 cm. §öf}e. 5Uif ber einen ©eite eine giemlic^ tiefe ^urc^e

bemerfbar. |)ant fur5=ftl5ig, t)on gräulicher garbe, löft fic^ leidet t>on

bem bunfelrot^en, ^ier nnb ba marmorirten ober braungeflecften i^ki\d).

Se^tereg fe^r faftig, gucferig, nnb mol^lfc^mecfenb. kleiner, fe^r furg ei^

förmiger £ern. üieifejeit: erfte §älfte be^ ^ult.

Oesterr.-ungarisclier Obstgarten, 1884, 9^r. 12.

3ttJci neue 23rombeeieu — „Early Cluster" unb „Wilson
Junior'', ^ie^ finb gn^ei neue ©orten, oieloerfpre^enb unb t»on gro-

ßem ^txif) für unfere ^eerenobft^üc^ter.

!Die für bie „Early Clu.-^ter" beanfpru^ten ^or^üge finb: ®efunb*

l^eit unb ^raft ber ^^flansen, große g-rui)tbarfeit, grü^reife unb üorpg*
lid^e Oualität. •Der fentbecfer biefe^ gufäüigen (Sämling^, g)err ^oljn

(S. (i^oüinS, SJcorriftoum, U. ©t. beric^itet, baß i^on einer ^flan^e bei ein*

maligem ^pcfen 13 Ouart 53eeren erlangt mürben. ®ie mirb i?iel für

ben Tlax^t ange^pan^t unb i}erfpri(^t eine mertl^ooüe 5lrt gu merben.—
Wilson Junior ift ein 5l5fömmling fon Wilson Early, unterfd^eitet

aber t)on biefer buri^ bie größere unb füßere ^rud^t, aud^ foH bie

^flange noc^ ergiebiger fein.

Oesterr. -Ungar. Obstgarten, 16. ^ult 1884.

^raf 21. !D?i?Ttfc'§ SrMrnc gig. 56. (Sine fd^on befannte,

bo(^ fe'^r menig tierbreitete oortrefflii^e 53irne bänifc^en Urfprungö. <Bit

mürbe sufälüg im ^ar}re 1:-5I in einem (^ebüf^ eine^ ©artend bei 3:^u==

rebt)^olm auf ber ^^nfel (Seelanb oom §ofgärtner (S^alt^en aufgefunben,

unb natf) bem 33efil,^er, trafen 5(bam sSilbelm Tloltk, nid^t aber nad[)

bem preußijc^en g^elDmarfc^aü HJ^oltfe benannt, ©ie bat eine fugelige

gorm mit furjer, breit abgeftumpfter ^Verlängerung, ^er gefc^loffene

ober l}alboffene £elc^ fi^t in einer flachen 33ertiefung t>on 53eulen um<
geben, ^er (Stiel ift ^iemlt(^ birf unb ^ol^ig. 'i)ie feinrau^e unb giem^

lieb bidfe ©c^ale ift grnnlid)=gel5, an ber ©onnenfeite geigt bie gruc^t eine

purpurrot^e gärbung, fonft überall mit bidfem gimmtfarbigem S^oft faft

gang überwogen.

©ag meiße, fel}r feine, faftreidle gleifd^ ift fc^melgenb, füß, üon einer

fe^r angenehmen ©äure unb etma§ jimmtartigem (Siemürg. ©ie reift

SJHtte Dctober, f}ält ficb bt'o 51ufang D^ooember, mirb bann aber mehlig,

©er ^aum uiäd)ft etira^ milb unb unregelmäßig unb ift e^ eüie malere

toft, f^öne "iPvramiben barau^ gu bilben. !j:afelfruc^t allererften

^angeg.

^•irnc tjcn S3TC(ftt>crtb ^nrf g-ig. 57. ©ine burd^ ©röße, ©d^ön^

§eit unb SSorgügli^feit au^gegeid^nete grud^t. !Der |)anbel^gärtner ^.
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ß:. Sß^eeter in (S^toucefter fanb bcn 3J?uttetftamnt in 53rorfir)ort^ '^axl

unb bracf)te fie 1800 in ben §anbel ^n ®entfc^(anb noc^ tx»enig üer^

{»reitet.

ift eine grojse, birnförmicje, etma 05 mm breite unb 90 mm.
f)üf)e g^ruc^t. ^etc^: offen; 53Iättc[)en flein, fc^mal, lang jngefpil^t.

(Stiel : ftarf, lang, '^olgig, braun, fanft gebogen, '^te feine, ^eügelbe ©(^ale,

auf ber (Sonnenfette mitunter fc^mac^ gerottet, ift mit oielen braunen unb

grünen "ipünftcben oerfe^en. Da§ ^art opalmeige, gan^ fc^mel^enbe 5^(eifc^

ift fe^r faftreid} unb üon getrür^igem fiißioeinigem ^efc^macf. ^Die ^ruc^t

reift (Snbe luguft oter auc^ erft SD^itte bi§ (Snbe September, fie muß
balb oerbraucbt irerben, n?eil fie meblig mirb Der 53aum iräc^ft mäßig,

gebeizt auf 333ilbling beffer al§ auf Öuitte unb ift febr frncbtbar.

f^'tebertcf CCrapp, eine neue amerifan 53irne. gig. 58. (Sine außer*

orbcntli(i^ gerühmte 9^eubeit, n?e^e oon (Sümanger unb Q3arri) in ^o*
4efter {(Btaat 9?eiD'9)orf) im t^origen ^a^re in ben Raubet gebrai^^t mürbe.

Die ^crm ift meiften^ eiförmig. (S^röße über bem Witkl — (Schate

fein, bünn unb (eirf)t, ^eHtimoniengelb. Dag fe^r feinförnige ^leifc^ ift

faftig unb fcbmel^enb unb t)on fänerlid^em, reic^ aromatifc^em, erfrifc^enbem

©efc^marf. — Ü^eife^eit üom balben £)ctober big Einfang 9^oüember. —
3Son l')or5ÜgHc^er Oualität, unübertreffftcb für jene, fäuerlic^e 53ir=

neu lieben. Der ^aum ift fefir ftarfiDüd&fig unb öfter bornig.

Die Weinlanbe, ^r. 26, 1884.

9^eue amerifanifd^e 3Beintraubenf orten.

Aiiiber Queen. (Se'^r große, ftarf pfammengefei^te 5lraube, ä^n^

li^ ber Hamburg; große, meift längliche 53eeren, bie fe^r feft an ber

STraube r)ängen
;
ambrafarbig oon 3(nfang i(}rcg ^nd)\t§, mxi fie fpäter

aber purpur; g"^^tfc^ gart, reid), ffeine ^erne. Die "ippange ift oon ftar-

fem ^acb^t^um mit btcfen ^(ättern. etioag flaumig auf ber Unterfeite.

Die grui^^t toirb f^on im 5iuguft eßbar, ^ält fic^ aber bei einiger (Sorg^

falt burc^ ben gan.^^en SBinter.

Bnrnf^t. ©in (Sämling oon g)errn Dem|)fe^, 'ißrince (Sbioarbg

©0. Dntario, entftanben burii^ §t)bribifirung ber Hartford Piolific mit

bem 'J^onen oon Black Hambiirgh. Die ^^rucbt toirb aU fe^r groß

befc^rieben, fomobl in ber 5öeere al§ in ber 2^raube; purpurf^triarj, füß
unb rei^; reift früher a\§ Concore]. (Starfioü^fige, ^arte, probuc^

tioe 9!ebe.

Duchess. 9?ac^ ^l^arteg Dononing'g ^ef^reibung: Traube mit^

teigroß big groß, ftar! gufammengefctjt, mand^mal iDie aug 2 Trauben
beftel^enb, engbeerig, bidjt; mittelgroße runbe 53eeren, etioag pm Doal
]^inneigenb; (Scbale ?^iemlic^ bicf. anfangg ti(^tgrün, fpäter oerbtaffenb,

grünlic^^gelb gur S^eifegeit, njirb fogar golbgelb, ioenn fie ber Sonne oo((^

ftänbig auggefet^t loar unb fpät abgenommen irurbe. Körper gart, frei

üon J^eifd), faftig, füß, gemurrt, reii^ unb oon auggegeicbneter Dualität.

Die beeren bangen fer)r feft am Stiele unb bie '^xnijt ^äit fe^r lange,

nacS^bem fie abgenommen mixht. ^eift balb na^ bem Concore!; bie

S^ebe ift oon ftarfem ^BacJ^gt^um, mit großen, etjoag bidfen, lic^tgrünen

^Blättern unb trägt fe^r reid^.
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JefiPerson (Rickert's). ^Domning befd^teibt btefe folgenber-

maßen: (Sine gmifc^enform ober ilteupnc] ^mifc^en Concord nnb Jona.

ift eine gefnnbe, fräftig nnic^ftcie 9tebe mit fur^ gegliebevtem ."pol^e,

I^reiten, bicfen, flaumigen blättern, feftr probnctit)
;

breite, gufammengefefete,

oft boppelte, bic^t^eertge ^rauüen ; mittlere big große runbUc^^ooale 53ee=

ren; ©c^ale jiemlti^ btcf, lic^trot^ mit einer feinen lila Minute; ber ^ör^

per ber ^eere Petfd)ig, aber fe^r ^art, faftig, füß , teid}t lueinfäuerlid}

nnb aromatifd}. 1)ie ^-Beeren fangen fef}r feft an ben (Stielen nnb bie

Üranbe erf)ä{t if)re S^'ri|cf}[)eit für fe'br lange 3^^^ »^^^ ^xnk
; fie ift

oon feinfter Onafität nnb oerfpricbt ^ttle^ p irerben, fomo^l für ben

D^^arft luic für ben @»ebrauc^ im ijaufe. ©te reift mit bem Concore!

ober tt\m§ fpäter.

Pockliii^toii. (Sin ©ämting oom Concore!. SO^ittlere big große

5lraube, meifteng etioag oer^^ioeigt, große rnnblicbe ^^eeren, bie bei üöÜi-

ger 9ieife fc^i3n Uct)tgoIbgclb gefärbt finb; Körper ber 53cere f(eifcf)ig, faf*

tig, i:on Dor^ügüc^er ©üte ; bie üiebe ift fef}r f}art, unicbfig nnb frucj)tbar,

bie großen 53Iätter fteif nnb mcüig. SBir fönnen biefe lueiße Straube

aU eine ber ti'ertI)Oonften. ©orten im 33eäug auf Sac^gt^um nnb ^ro^

buctioität begeic^nen.

Garten-Zeitung, 31, 1884.

5(pfel Belle de rontoise. g-ig. 115. tiefer 5(pfe( oon fc^ön

rott}batfiger nnb geftreifter g-arbe nntrbe oon 9!enU) ^^ere in ^ontoife

aug einem ©amen beg „^'aifer 5((e^*anber" ge^üd)tet. (Sg ift eine regel-

mäßig gebaute grnd)t oon außergeu^bbnl. (^röße, caluillartige, flad}e (lr=

babenl)eiten 5iel)en fid) über bie g'rnd)t f}in. ^)er ()alboffcne big offene

^eld) befinbet fid) in einer \iad)m ^;jM]le, in meiere bie ^)Hppen fanft oer^

laufen. ©ticl fur,^ big mittellang. T'k glatt glän,^enbe, oom 33aume

gelbe ©d)ale ift fef)r ftarf mit 9iott) oerioaf'd)en, abgefetzt gcftreift nnb

X>nnttirt mit gel}öften grünltd}en !Iüpfeln. ^ag fel)r bid}te, meiße, oft

loeißlidv grüne g-leifd] ift faftig, mit grünen i'iiiien burd)^ogen nnb pde*
rig. ^n bem l)of}(ad}figen ^ernl}aug finb bie fdimar^-brannen ilerne

nid]t immer anggebilbet.

(Sine l)übfd)e nnb gute !Iafe(frnd)t oon December big ^Jtärj. ^er
!i^aum u^ädift gut nnb fc^t lcid)t ^fnogpcn an.

Literatur.
.§crbjl^ unb SSinjcrblumen. (Eine ©d)ilberung ber ^eimif^en

^lumenwelt oon (£arug ©terne. 30^it 7! ^^Ibbilbnngen in ^arbenbrucf

nad) ber ^^atur gemalt oon Qenni^ ©c^ermaul unb mit fielen ^ol^ftic^en.

Öeip^ig: grel} tag. 18nl.

^m 7. ,'g)eft nal}men mir ^elegenf}eit, auf bie letzten 6 Lieferungen ber

©ommerblumen beffelben .sperrn ^erlegerg ^in^nmeifen, ^ente fd)on

liegt nng bie erfte l^ieferung ber'^ 5)erb[t= unb SSinterblumen oor unb

loeiß man fonm, ob man bie 9iül)rigfeit beg ^erlegerg ober ben gleiß

beg ^erfafferg l;ierbei me^r bemunbern foü. l^Dag ganae Serf mirb
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{ebenfaft^ auf biefe 5[Betfe einen irütbtc^en 5(bfd^(nf3 finben. (Später, menn

un^ me^v üon ben rafd) aufeinanberfoltjenben l^tefcvnni]en vorliegen, mx^
ben mx nodj ani^füf)rHci)er barauf juriutfonimen.

®artciibau=$ercitte.

§amburg^$(Itonaer (S^ärtner^Q3i;'rfe. 'Die ^um 10. ^nli ein^

berufene ®eneral=3>erfanimlunc{ mar äußerft ä^i()lrcic^ btfnd)t, aud) Diele

au^ipärticie SJIitglteber naf}nten an berfc(5en 3:(}ei(. Stuf ber S^ageöorb^

nung ftanben 3 "i^unfte, nämlid) 1. ^eric^t über bie OJ^itglieber^al)! unb

(^efJäft'ogang ber ^i}rfe, — ber mit großem 53eifan aufgenommen iDurbe

;

2. Eintrag gur §erau§gabe ber ^örfen^eitung jäftrli^ 600 Waxl bei^u-

fteuern, — einfttmmig angenommen. 3. bie 53ör]e t)om ]. (September

1884 ab am DJ^ontag unb !^onnerftag 5lbenb jeberSoi^e abpl}alten, ~
ein 33i:)rfd)Iag, ber nad) tur^er ^Debatte üerfui^^weife auf 3 ä)2onate mit

großer ^^ajorität angenommen mürbe.

©elegentHc^ ber ,<g)erbft^5lugftenung ber (S3artenbaU'®efeüfc^aft p
granffurt am. mn l^K big ind. 2/>. (Septbr. 18cS4 im grei(}errli^

Don Q3etr)mann'id)en ®arten mirb gleid)3eitig ber Kongreß beutfd}er i^^ox^U

männer ftattfinben.

Der @artenban^33erein unb ber ^ärtner==33ercin ber

(Btaht |)annoüer beabfic^itigen ©nbe IDIdr^ 18S5 eine ^In^^ftenung ab^u---

i^alten, bei ber an 4(t): > SQl für "Prämien gur 53erfügung ftef)en luerben.

finb 122 5!on!nrren,^en au§gefd)rieben, moümt 7s auf ^opfgeiüäd)fe,

27 auf abgefd)niüene 5:^(umen unb bereu Hrrangement§, 13 auf C^emufe

unb £)bft unb 4 auf arten gerät()e unb ^2trd}itettur üert^eilt finb.

^rei^gefrbut mürben auf ber ^^eteröburger internationalen

^Inöftellung ein (Sortiment in gamburg minterr)arter (i£üiiiferen unb

Slraucarien au^ ber berühmten (Sammlung ber §erren ^y. OiüppeM unb

ZI). £linf (in g-irma $eter Smitb & (£o.) §ambnrg-'^^ergeborf mit

golbener unb filberner 9Jkbaifle, auc^ |)err ^. (Stolbom, SBittfieter

'^aumfd^ulen bei llappeln a. b. Schlei errang für (Koniferen eine 9}cebaine.

günf^ig Der(d)iebene (Sorten Viola tricolor maxinia, mit Spanien, in

äi}pfen au§ ben Sortimenten be^ ^errn ^rebe in Lüneburg ert}iel^

ten ben l^i^^ften ^rei^, eine groge fitberne 3)iebaine.

Scxüiicton.
^icfcncrcn^plfit einet SDrdiibce. ^oijl ba§ größte (S^emplar einer

£)r(^^ibee, baö jemals in (Suropa eingeführt morben ift, befinbct fid) feit

fur^er ^>]cit in bem befannten Ord]ibeem^mport''(^efd)äft t)on g\ Sauber
in (St. 5übans^, ß;nglanb. ift ein ^H'ad}te^:emplar üon Cattleya Skimieri.

Die ^flan^e mißt etma 6 g-uß im Dur(^meffer unb ^at ca. 2000 Sc^ein=
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fnoüeii, fie it>iegt 10 (itx. unb i^r Sertl^ tft etma 1000 ^utneen ober

2100 ^jJlaxl @ie mä:)^ in bem ®arten eines ©ingeborenen in (^o^ia^

9^ica auf einer 53aunt=®u))]^orbiacee unb irar man ge^iiningen, ben ^aum
über unb unter ber ^flan^e burc^s^^f^Ö^J^ ii»"^ ^<^^ ^auniftamm
tnitgufenben, bal^er bie ungeheure ©cf^irere berfelben.

(B^on t)or Qa^ren mar fie ben 9^eifenben ÜioejI, @nber§, ^BattiS,

Äla5o^ unb ße!)mann befannt, aber aik fd}retften t)or ben enormen ^ran§'

))ortfoften gurücf, bisfic^ §)err ^ (ganber baju entfc^Iog unb einen feiner

^Pan^enfammler, §errn % ^übfd} bamit beauftragte, fie §u fenben. — ©in

f^jeciefieg 5^au§ »irb je^t für fie gebaut, unb bort irirb fie, ob in 53Iüt^e

ober nic^t,'ftetg einen ber ^auptan^ie^ungSpunfte aller Dr^ibeenliebl^aber

bilben. ©. |). (S^ilbbad^
in ©eutf^e ö^ärtner^Qeitung 9^r. 19. 1S84.

^urtofum. Der botanifi^e (Sparten in '^^rag inurbe nac^ ben 53er=

l^anblungen be§ 9ieicbSratf)§ in §mei 2;r}ei(e, einen beutf^en unb einen bö^^

mifc^en getl^eilt, fo baß bie eine Unioerfität nur Saub^öl^er, bie anbere

auSfc^ließlid) D^abelplger befommt. Damit mirb ber siBiffenfc^aft febt

gebient fein. (Die Sßeinlaube, 9^r. 27, 1884.

^ßlmcnbünt^nna. Q3ei ber Mtur ber ^almen mirb oon bem be^

rühmten ^ultioateur unb Kenner biefer g-amiUe, §errn (S^arten^Direftor

2Benb(anb, je^t fogenannte grüne ©rbe (frifc^^er ^u^bünger, üon ber

feeibe gefammelt) mit auggejei^netem ©rfolg angett)anbt. Diefe ©rbc

legt man um ben ©tammgrunb r}erum, mif^t fie au^ ^mifc^en bie am
bere ©rbe. 9^a(^^ Senblanb foüen namentli^ Bismarckia unb Nipa bei

biefer ^el^anblungSioeife üorsüglicJ^ gebeif)en.

3tt)et teutfdic ^numrtcfen. einem gelbberger (Sparten bei

g^el^rbeüin befinbet fic^ ein D^ujsbaum, beffen £ronenumfang mebr al§

50 m., ber beS (Stammet 4 m. betragen fotl oerfloffenen ^al^re

erntete man oon i^m 400 ©d^od D^üffe! — ©ine riefige Dtoßfaftanie, mh
leicht bie größte if}rer %xt in Deutfdilanb, gef)ört gu ben ©e^ensmürbigs

feiten §irf(^berg§. Diefer 33aum bat einen ©tammumfang oon 3,60 m.,

tüä(}renb ber l^orijontale Durc^meffer ber Öaubfrone 17 m., ber Umfang
berfelben 5o,40 m. beträgt.

Billberg'ia nutans. Unter ben bereits feit längerer 3^^^

fcbriebenen unb ftd^ in Kultur beftnbenben 53romeliaceen ift bieS unftrei*

tig eine ber f($önften, bie aber nocb uic^t bie ^ßürbigung gefunben f)at,

mldjt fie üerbient. ^bre Kultur ift eine äugerft leichte unb banfbare,

nor einigen 3)^onaten ftanben 4 groge ©^emplare oon i^r im ^reifsmat-

ber botan. ©arten in ^(ütlie, jeber Strieb l)atte feine (ScJ^ulbigfeit getrau

unb 12 bis 15 ^lüt^enä^ren gierten {eben ^opf. Die langen, fc^tanfen

bunfelgrünen 53lätter finb ^öc^ft graciöS gurücfgebogen unb merben' nur

lüenig t»on ben ^Uit^entrieben überragt, bereu gierlic^ l^erabl^ängenbe

33lumen t>on präd)tig rofafarbenen Decfblättern eingefc^Ioffen lüerben.

Die grünen, bun!e(blau geränberten 33lumen mit ibren golbtgen ©taub^

fäben unb rofigen ^elcblappen bebingen eine eigentpmli^e aber ^öc^ft an-

gte^enbe g^arbensufammenfteüung. fcenn fic^ bie '^flange in ni^t gu

tt)armer ober feuchter Öuft befinbet, man fann fie fe^r gut im l^albioar*

men Limmer ^jalten, fo fte^t fie 4 bis 6 Sßoc^en in berfelben ^rac^t.
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©te butfte eine au^gejeic^nete §anbel§|3f(an5e abgeben, ba fie al§ ^afel*

auffa^ abgemetne ^etcunbernng erregt uiib fid) bie einzelnen ^lüt^enä^*

ren in Horben unb (Sträußen ret;^enb au^nefjmeu.

3^cuc^ Alulturüerfabrcn bei Vanda teres ^err §iü, Dber*^

gärtner be§ ^aron0 ^. Don 9^ot^fd}t(b ^at bei biefer befanntli^ fe^r

f^ärli(^ blür}enben Vanda eine ^ulturmetbobe einge|(f)(ogen, bie feitiga^*

ten fe^r günftige Ü?efnltate ergiebt. Qn ber ^orberfeite eine^ 3Ö5arm=

l^aufe^ mit ©attelbac^ nnb fonniger Sage, mldji^ ber Sänge nac^ t>on

einem gelinb eripärmten Saffer'baffin burc^^ogen wirb, ^at §)itl eine

gute (S^id)t ^ol^fo^Ie über ben ^afferbe^ätter gebrai^t unb barauf ^t\m

WO ©tücfe uon Vanda teres in lebenbeS ©p^agnum gepflanzt. X)ie

?5flan5en werben immer feu^t gehalten nnb erf)alten ba^ üoüe ©onnen^

Uc^t. pe Dor ^tm 2 2)?ünaten in ^lüt^e famen, boten fie einen

Wunbert»oüen ^nhM bar, ba jebe ©pit^e mit 1 ober 2 ^(üt^enä^reu

befe^t war, jebe ^lel^re mehrere groge, wac^^ä^nlic^e, xofafarbene Blumen
ttug. !Die ^ftan^en werben immer äurücfgefc^nitten, bie oberen 2;^ei(e

frifc^ gepflangt, wä^renb bie unteren neue ^lüt^entriebe ^eroorbringen.

5luf 2;eaf^ol3bIörfen, bie in ^öpfe gefenft finb, ^ie^t §iü in bemfelben

§aufe Vanda Hookeri, fie wäc^ft bafelbft wie ein — weed I (^Unfraut)

unb btü^t fef}r reic^Iic^.

^d)Xii^ (^c(>en baS gaulcn ber ^oijpfäftle. ^er „"iPreußifc^eSanb*

wirt^" empfiehlt einen 5lnflri^ mit fotgenber 9}bffe: 50 Steile ^ax^,

40 Z^. gejc^lemmte treibe, 300 ^^eite weißen, fd^arfen, feinen (5anb

unb 4 Zt). Seinöl werben in einem eifernen £effel gefoc^t unb bann mit

1 Zf). ^upferrot^ nnb 1 Zf). ©^wefelfäure J}erfe^t. ©oüte bie SJ^affe

etwas 3U bicf geworben fein, fo giebt man etwas Seinöl nad^träglid^ l^in^u

;

ber 5lnftri^ gibt nad^ bem S^roifnen einen ftein^arten Ueber^ug, ben feine

9^äffe bur^bringt.

9^aupenfrn§ au .Cbfibäumcn ^u tjer^üicu. ^n ^glanb bereitet

man in biefer ^bfic^t ein ftarfeS ^ecoct oon getrorfneten
,

grünen

SBaünußfd^aten ober S'^ußblättern unb fe^t i^m, eingebitft, Urin gu, ber

md^t über 3 2;age geftanben Ipt 9^ad^ 24 ©tunben wirb biefe 3J^ifc§^=

ung üon bem ^obenfal^e abgegoffen ober buri^gefei^t unb mit ^alfwaffer,

beffen man fi^ ^um DJ^aueranweißen bebient, oerbünnt unb noc^ eine

20^ifd)ung, hinzugefügt, bie auS Dfenrug, t>on warmem ^Oßaffer getöft,

frifd^er Di^fengaÜe unb etwas gepubertem ©c^wefel befte^t. ÖJ^it biefer

SJiifc^ung werben im §)erbfle nact) bem 5lbfaüen ber 53lätter unb im
grü^ja^re oor bem 5luSferlagen bie ^öäume gan^ beftri^en, weli^e baburc^

nid^t nur oor Oianpenfraß gefiebert werben, fonbern auc^ ein frif^ereS

^Infel^en, unb bei wieber^oltem Slnflric^ eine fc^öne glatte 9tinbe be^

fommen.

©in ^Uefen-^ö^mptpott t»on 3V2 $funb ©d^were würbe am
16. ^uli in einem ^riüatgarten in Simmer, 'iprooinz ^annooer, gefunben.

!J)erfeIbe präfentirte fid^ am ^benb oor^er no^ als ein pl^ gewöhnlicher

(5^ri)ße, fjatk aber am äJ^orgen bie (S>röße eines f(einen türbis unb 87
cm. Umfang. ^aS gleifc^ war feft unb üon blenbenber SS^eiße unb hatte

ben fchönen fräftigen ShiJ^ptQi^'^ngernd^. §anfa, 27. ^uli 1884.

'£)eutfc|ei' l^ec. 9^ach Dr. ^nfee, welcher ^im bereifte unb ba^



430

felbft ber (^eminnung unb ^erftenung be^. ^älfc^ung be§ fäufltcfien <r^ee§

befonbere 5(ufmerf[amfeit toibmete, foüen bie iungeit rombeer blattet

benfelben (S^efc^mad) befi^en, mk reiner, guter c^inefi]d)er unb einen

befferen, al^ bte uteiften in ©uropa im f^anM befinbüd)en ©orten bef^

felben. ^ieüeic^t t)eran[a6t bie[e S^oti^ ben einen ober ben anberen un-

ferer Öefer, ^erfuc^e nad§ biefer 9tid)tung an^uftelten. ^emaf^r^eitet fic^

biefe Eingabe in i^rem ganzen Umfange, fo liege fic^ auf bie jet^t nod)

t)ielfac^ al§ Unfraut gefc^mäf)te unb aus^gerottete 53rombeere ein neuer

Kultur- unb J^ubuftrie^meig grunben, ber um }o oielfeitiger unb lo^nen^

ber gu iDerben Derfpräcl]e al§ bcfanntlic^ bie grüc^te ber Brombeeren

fe^r n;o^lfd}medenb unb ^uträglid} finb.

9iub[e^d)cn?^ud]t im Eommer. Um au(^ n}äl}renb ber l^eigeften

©ommergeit ftet^ fc^öne frifd^e S^abie^c^en ^u ^aben, ift nad^ ber „Öanb*

n}irtl}ic^aftl. ^^g- beg §. nad}ftel)enbe§ ^erfaf}ren ein3ufd}lagen : Qnx
^In^u^t n}äl)lt man einen fanbigen aber fräftigen Boben, ber inbe^ nic^t

frifc^ gebüngt fein barf. 5)^ad}bem man benfelben in 53eete oon P/4 SJit.

53reite abget^eilt f)at, gie^t man auf jebem ^eete 6—7 gleiche, 4 Stm.

tiefe g-urd}en entlang, bie gur §älfte mit einer SJ^ifc^ung 8aub unb
(s:ompofterbe angefüllt werben. 5luf biefe S'rbfc^ic^t ftreut man bann eine

etma 1 (£tm. bide ?age ^oc^fal^, in ii-'eld)e bie 9iabie§d§enfamen nid}t ^u

bid eingefäet iferben, iDorauf man fie iDieber mit einer gleid)en ©rbmif^-
ung n}ie ber foeben genannten bebedt unb fc^ließlic^ bie @rbe ebnet, an*

ftopft unb begießt, ^ie fc^nell auffommenben ^flan^en müffen in regele

mäßiger geu(^tigfeit erl)alten unb gelegentlid} ^benb^ mit ©al^maffer be^

goffen merben. äBcnn man eine folc^e Slu^faat alle 14 2;age mac^t, fo

fann man ben ganzen ©ommer ^inburc^ bie fc^önften ^J^abie^i^en ^aben,

bie meber ^o^l noc^ l}ol3ig werben, felbft wenn fie bie %xö^^ einer ^aU*
nuß erreichen.

3ur ,^uitur tjou Peunisetuin longistylum. Höchst. !Diefe

3ierlic^e, au!§ ^beffinien ftammenbe ®ra§art mirb in neuerer Qeit unge*

mein üiel in ben gt^^^Q^^^l^i^f befonber^ 3ur Umfäumung üon ^lattpflan*

5en^(^ruppen oerioenbet. !©aj3 fie fic^ i^ier^u vortrefflich eignet, fann Je*

ber beurt^eilen, ber fie in i^rer oollen ©c^ön^eit n}äl)renb beg ^ocJ^fom*

mer^ unb §erbfte§ mit ungäl^ligen filbermeigen, molligen 53lüt^enri^pen

bebedt, gefel)en l}at. Dbmo^l i^re ^In^uc^t burc^ ä^itige 5rül^ia()röau§faat

feine fd^wierige ift, fo bietet bie (;^r5iet}ung gut ausgereiften i^amen^ bod)

i^re ©c^mierigfeit, ba namentlicb in feud}ten ©ommern unb |)erbft5eiten

bie Blütljenriöpen noc^ et)er in g'ö^^^^ß über?^el)en, a[§ bie ^eife be§ ©a^
mens eintreten fomite. ^^ür (Svl;altung ber "iPflanf^e in feud}ten 3^'^^)^*'^'^

ift bal)er il)re ^ermel^rung auf ungefcfelec^tlic^em Sßege bur^ 3^^l^}^^^^^^9

älterer ©tauben oon SBic^tigfeit ©obalb im §erbft bie 'glatter ber im

freien fte^enben @j:eniplare burd} ben erften i)^ac^tfroft ^erflört finb, l)ebe

man bie 53üfd}e mit Ballen aus bem Boben unb pflanze fic mit fanbiger

3}Hftbeeterbe in Stopfe. SDie §alme roerben etioa 30 cm. über ben Sur-
gelljalS abgefc^nitten

;
gum befferen ^niuac^fen bringe man bie Stopfe bann

einige Qüt in ein mägig marmeS (^eiüäc^$l}auS, um fie fpäter für ben

SÖßinter im falten §aufe' an einem gellen unb trodnen '^la^e auf^ubeiual)^

ren. >DaS Begießen ipäl)renb bes ^^interS muj3 fparfam gefc^e^en. Snbe
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Wcix^ fonneu bie ^üfc^e je xf)xn ©tärfe MkUc\ c^et^eilt uiib m*
pflanzt lüerbea. 9^ad) Dem Utuppan^eit hx\nc\t man fie tu einen mäßig

marmen DJ^iftbeetfaften ober in ein teinperirte^ O^eiucidi^^auig nnb prte

fie nad) erfolgter SDurd)iüur5elung be^ ^aüeu^5 anmä[}lii] ab ®o Oe-

^anbelte Pcmiisctiun f}a5en ben ^ürt[)eil, ba|3 fie ml seiticger al^ (Samen-

pflanzen i^re 33(ütf)en entiuideln unb be!^(}alb fc^neKer if)rem Qmd
^Decoration bes ©artensS entfprec^en.

mad) ^. Q3oud)e,

^af}rbuc^ für (^artenfunbe nnb ^^öotanif, 4. §eft, 1884.

©in »^t'^pitel iibcr Evüjievficd'c SBir entlefjnen baffelbe bem

^uc^e be^ §errn ^ofef DJ^oeüer — „®ie 9iot)ftüffe be^ 3:ifd)ler' unb

^Dred^i^Iergeiwrbeg, Gaffel (S^eobor ^tf^er) 1884.

33ambu^fti3cfe fül)ren im ganbel fe^r t>erfd)iebene Dramen, luie Ton-
king, Whanipoa, Jambee, Black-root, fälfd}lic^ $fefferro()r, Whang-ee.

!^)ie gebränc^Uc^ften 'ipalmenftöde fommeu t)ün Calanius-5lrten (fpanifd^e^

'Sio^x, Laitan, Ütotang, fälfc^lic^ Qndzxxoljx) ; Bakow (Dberfläc^e fc^iuar3==

braun, Querfc^niU röt^lid)gelb), Zephyr (©»lieber 2—3 cm lang mit

i)reiten, ftarf ^erüortretenben fingen, Oberhaut unb Ouerfd^nitt irie bei

üoriger @orte), Medgen (hellgrau, fursfi^üffig), Partridg-e, (fingerbttf,

bie C)berfläd)e ^eü- unb bunfelbrauu geflreift, glatt, gu ©d}irmftöcfen

gefd}ä^t), Kafah (üon Raphia, am Ouerfi^nitt leicht gu er!ennen; bie

2—3 mm breite ^^lußenfc^i^te ift üüu garten, üer^weigten Linien rabical

geftreift; ^^aftförper runbli4 fc^war^braun, üon bem feilen (^runbgemebe

ficf fd}arf abl)ebenb), Penang Lawyer (in (Snglanb gebraud)t). — Die
(Sti3(fe be§ illiaulbeerbaume^ f^aben eine bünne, ftarf gerunzelte, orange-

farbige mit ocfergelben ^orfioar^en bebedte Diinbe
;

(^arafteriftifcf finb bie

feinen feibigen ^-Baftfafern, bie beim 5lbfd}äteii am .f)ol,3ti}rper l)aften blei-

ben; biefer ©truftur iDegen bezeichnet man oft al^ ©tammpflanze ber

©töde ben „©eibenbanm". — ßorbeerftöde fommeu befouber^ au^ Sllgier.

-~ ©inige ^^trten üon Verbascum geben bie alä affl}rifche Diftel be=

fannten ^töde. Der größere 2;l}eil ber ©tengel ift t>om ä)iarfe aui^ge-

füHt, bie ©efäßbünbel bilben einen peripl)eren ^)ling oon 2—3 mm breite,

ber t)on ben i^erziüeigten 3}^arfftral)len bic^t nnb zart rabical geftreift ift.

Diefer 5(norbnung unb bem ^orl}errfd)en ber faferigen, ftarf oerbidten

Elemente in ben ^^ünbeln üerbanfen bie ©tengel tro^ i^rer großen Md)-
tigfeit il}re anfel}nltd)e geftigfeit. — g-erner werben noc^ Die ^a^min-,
Dlioen==, (Sid)en', Dieben^ äornelfirfdjen-, Öinben-, Drangen=, 5(horn=,

^impernußftbde u.
f.

\v. befc^rieben. ^l^ ^inef. 3:hee[taube fommcii

bie l^i^derigen ©ti3de oon Xanthoxylum (§erfule^feule) in ben ^anbel.

Die .g)öder finb ftnmpf pi}ramibenfi3rmig, ftef)en ifolirt unb unregel-

mäßig uert^eilt, laffen fii^ burd) fräftigen Drud glatt abfprengen unb
finb ^orfbilbungen, bie am Querfd}nitt 1—2 cm breite ©chid)ten h^i^^n.— Die (£ted}palme liefert für S'uglnub unb granfreic^ baä OJkterial

zu ^eitfd)enftielen. — Die SJH^pel wirb in granfreic^ Z^ ©tiiden Don
eigenartigem ^^u^fe^en erzogen, bie im §atibel al5 Nefiier ober engl
Medial- üorfommen. ©ie befiizen zii^tfd}en ben unregelmäßig üert^eilten,

ftarfen 5lflfnoten in etwa fingerbreiten ^^bftänben ringförmige ^l>ulfte,

meiere burc^ (Sinfc^nitte unb nac^fotgenbe Ueberwattung ber §olzwunben
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I^erüorgerufen finb. "^k triebe be§ :^o!^anmgbrobbaume§ fjaUn burc^ bte

reiche ^eräftelung ber knoten ein barocfe^ ^^lu^fe^en. '^a§ §olä tft ^eü*

gelb mit braunem ecfigem ^J^arf ; bte ^tinbe bunfelrotft, braun unb rau§.

£)rauiicn,^ud)t in gioriDa. '^te berüf)mteften Dran9enf)aine finben

fi(^ im ©üben, an bem ^nbian üiiüer unb um ^acffonuille ; bie grögte

Drangenpflan3unc3, bie be^ Oberften §art, liegt am ©t. ^o^n^ ^ioer

unb bringt jäl^rlicl) 2 ^^ilüonen Drangen, bann aber auc^ Simonen, ec^te

Zitronen, "ißampelmufen unb ^anbarinen. ^m 3al}re 1<S80 be)a§ glo-

riba i'J4,912 Drangen^^^äume, weld)eiäf}rli^ Wlliil grüc^te im ^ert^e

\)on 2,8 mm maxt trugen. ©lobug ^x. 20, 1884. ^

(Sine fleifdjfi'cffcnbc ^ijiflan^c. ^n ben Olafen ber Utricularia

vulgaris lüerben, \vk bie ^erren (Simm^ unb SJ^ofeU} gefunben ^aben,

auc$ jung ausgebrütete gij'i^e gefangen unb gelobtet, ^etbe g-orfc^er

brad)ten fri]d)e Utricularia- (S^emplare in (^laSgefäge mit Dio^enlaic^,

aus bem bie jungen ß^^emplare auS^ufcfilüpfen begannen. D^ad^ wenigen

©tunben befanben fic^ an einem (£^em))lar me^r als ein $)u|5enb gifc^e in

(S^efangenji^aft, tl}eils am ^opf, tl)eilS am ©djwan^ gefaßt, in 3—4 gäl-

len r>on einer Slafe am ^opf, mn ber anbern am ©c^man^ ergriffen,

^er ^opf mar {o tief eingebrungen, bag bie ©c^nauge bie ^intermanb

ber Q3lafe berührte unb bie ^3lugen burc^ bie 'lölafenioanb ^inburd) fc^tm*

merten. !l)aS (^zmhz beS 5^$^*^ mürbe rajc^ S^^^felgt. ^ie üierfiebrigen

^Drüfenfortfä^e ber Olafen reichten in bie fc^leimige, ^albpffige, t^ierifc^e

(Subftauä l}tnein. ^ot. (^entralblatt, ^r. ^1. 1884.

§err Dtto fiaucfce (2. ©o^n bes oerftorb. (S^arten^^nfpector Öauc^e)

tft t)on ber ^er^ogin oon ^almella in Öiffabon als Dbergärtner i^rer in

ber D^ä^e ber portug. ^auptftabt gelegenen prac^tooüen (Härten engagirt

n?orben.

^n §eibelberg ftarb am 29. ^uni ber langjährige ^arteninfpector

bafelbft, §err (£^r. Sauj^*

^em §errn !ducictt ^hxhm in (^ent tft öon bem (^artenbaut?eretn

in ^ain§ in 5lnerfennung feiner großen 33erbienfte um bie bort jüngft

ftattgel}abte ^uSftellung ein fe^r fc^öner filbcr-i)ergolbeter pumpen als

©^rengefc^enf überreii^t morben.

^uguft genblcr, ein geborner ^reuße, ber als junger 3J^ann nad^

^(merifa ging unb fict) bort als ©ammler unb ^otanifer einen 9^uf er=

lüarb (Plantae Fendlerianae Novo-Mexicanae, — ©aj:ifra'

geeU'^attung Fendlera) ftarb auf ber ^nfel ^^rinibab am "27. 9^o=

öember, 1683. (Sr erreichte ein ^Iter oon 71 ^a^ren unb mibmet i^m

^rofeffor U\a ©rat) in ber „Botanical Gazette'^ 3Borte marmer
^nerfennung.

Hilter oon 73 Sa:^ren ftarb in 5(mfterbam ber ^nfpector beS

bortigen bot. (S^artenS, 3. (S^. (Sröucmegcn*

!Drucf von gc. SncDfc iii 2)ulfi;,



5m SJerlage oon ^ Mittler in «Hamburg fmb ferner crf^ienen:

BIfe, ajlitt^ciluttftctt über einige ©arten M Defterreit^ifc^en ^aiferftaate«.

1861. gr. 8°. gel;. (49 Seiten) 80 q3f.

'

Blfe, i?., S)ie Botonif^en ®arten mit aiü(ffict)t auf i^re 53cnu^ung unb SSernjaltung.

'= @in dommentar bcn SSemerfungen über bie $ül)rung tjon botanifcf)en ©cirten, melcfje jum
& öffentlid}en Unterricf)t beflimmt [inb. 2Sün ß. 3:ret?iranuö, orb. *^Jrof. ber öotanif ^-öonn.

tj'

1849. gr. 8^. gef). (16 Seiten) 40

Ii

'

1 Bie Wrbttrmad)ungen unJ) DerbefTerungen bee ßohtm
Ii t Slnleitung, 3ßalb-, «^aibe= unb 25ru($Boben urBar, unfruc^tBatcn 23oben, fumpftgc

efen, Xtxiiie, ©rdBcn unb angefdjnjcmmtc^ fianb nu^bar gu ma^en, bie cuttiuirten

ibereien öcrBeffern unb ben ^rtra^ unb ^obenrocrtl) ju erböten. Stcbfl 5lntt)ei=
'

g jur S;iefcultur, X)rainirun.q unb ©injdunung, gum :öei(5bau tc. öon Dr. aSittiam

:Be, Oiebacteur ber ittuftrirten lanbmirtl;|'(^aftltd)en 2)orfjeitung. 'Mit 68 'Hbbilbungen. ®r. 8.

1
®e^. OJi. 7. 60 '^Jf

I, S)iefeö 33ud) le^rt bie Dort^eil^aftefie 35enu^ung unb ^^erbefferung befonberö foId)er öänbe*

i
\, bie biöijec entmeber gar nicbt in Äultur waren, weil ?^elfen unb Steine, Sumpf unb OJiora)!

: ^aibe unb .2ßalb bieö üert)inberten , ober bie wegen ber fc^led^ten *-öefd)affenl;eit beö (Srbreid)^

[einer 5öermifd)ung mit Dtafeneifenfiein , toduren unb anberen fc^äblid^en Seftanbtt)eilen nur
I

j geringen Srtrag lieferten. ?^erner weifi bie befien 3[)?et^oDen nad) jum leicbten Stocfroben

I 2öalbboben, jur üefcultur, 3)rainirung unb 2:rocfenlegung üon -i^ümpten, jum S)eid:)bau unb
[ Sd)U^e gegen lleberfd)n)emmungen , jur SSepflanjung oon Strafen, (iJräben unb fonft biöf)ct

enu^ten öanbeö. S)aö S3ud) ifi für Sanbwirtbe unb ©runbbeft^er »on größter 2öic^tigfeit.

\t, Dr. Sßiffiam, :^ie ^ranfReiten ber ©ulturpflansen auf ^3lecfern, in Obftan*
agen, iüieins, ®emüfe* unb 33lumeKgär ten. Einleitung jur ©rfenntniB, 23er^ütung

nb «Teilung aller innerlid)en unb äußerlichen Äranfl;citen be^ 'i^etreibeö, ber ^ülfenfrüd}te,

utterpflanjen, Knollen* unb $Rübengett)ä^fe , ^anbelsipfianjen, Ob)^* unb ^liaulbeerbäume, beö

öeinftocfeö, ber Jlü^engarten* unb ßi^rpflanjen. ®r. 8«. @e^. 9)?. 3. —

n, Dr. «SSittiam, ^Öie i^reunbe unb i^einbe be§ ßanbtt)irtBe§ unb ©ctrtner^. Sßoll*

:änbige Einleitung jur tenntnip, Sd)onung unb -Regung ber bem i^elb*, iöiefen* unb (SJartenbau

.ü^lid)en, fowie jur 5lenntni§, 5lbl)altung unb ^Bertilgung ber ben ^^^flanjen fd^äblic^en J^iere.

kd) ben ben)äl;rtcfien Erfahrungen. ®r. S". ©e^. m. 3. —

H, Dr. Sßittiam, S)ie fünftlid^cn iöün^emittel unb bie ©ompojle. Mit befonberer ^öe«

ücffid)tigung ber 23ermeibung beö 2)üngeroerlufteö in größeren «Stäbten. ^ür
anbwirt^e, Ortebe^örben, 2)üngerfabritanten unb 2)üngerhänbler. ®r. 8°. ©e^. 30^. 1, 20 ^|}f

lar, 3» öon, ©ie SSurjeln ber Wengen ober bie 33obenoergiftung burd) bie 2BurgeU
au^fc^cibungen ber '^^flanjen. gr. 8. geb. (161 Seiten). 2. Elu^g. M. 2, 40 !Pf.

hierin wirb jeber bentenbe fianbwirt^ ber 23elehrung fo oiel finben, ba§ er burd) ben öermel;r«

Ertrag feineö 33obenö bie fleine Eluögabe für biefeö 53uch balb taufenbfa^ erfe^t fe^en wirb.

4 ©ärtner, ^^öotanifer unb Df^aturfreunbe werben barauö nod) oiel Dkueö, iJiü^lidjeö unb Sele^*

bc0 erfal)ren.

e^cr, 3. ®-/ ^ie ^(fiflen Ertrage ber .S^artoffeln burd) ben QJnbau ber neueflen wid)«
' tigften unb ertragrei($)fien iÖarietäten. :^\)xt ^ennjeic^en, rationelle Äultur, (5igenfd)aften, Äranf«

Reiten, fd)äbli^en 2:hiere, Elufbewa^rung , 33enu^ung unb ®ef(hid)te. ^jür ßanbwirt^e, ©ärtner,

S^utö* unb ©artenbefi^er , laubwirt^fc^aftlic^e oortbilbungäs unb ßanbfc^ulen 2c. ®r. 8. &tf).

\
5f5 ^^Jf.

U^U, «p. © be, S:Beorctif(5e unb »raftifi^e Einleitung jur ©ultur ber Äatt^auS*
! pffangen. (Orangerie unb tcmperirte |)äufer ber ©drtner) neb|l praftifc^en E3emertungen über
' *4^flanjen=^pi)pfi0logie unb '^J)\)J\t in ^ejug auf ©drtnerei, einer Einleitung jur billigen Errid)tun9
' ber t)erfd)iebenen ^ewäd)öl)äuier, jur Se^anblung ber »JJflanjen im freien Öanbe unbfür baö 3int*

mer, fowie einem 33cr5eid)niB ber [c^önften in Äalt^äufern ju fultioircnbcn ^Pflanjen. SD^it 18 Elb«
I bilbungen. @r. 8. (Se^. M. 2,25 qSf.
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^ffäUififl p öead)ten!
33om- 4. §efte an fjat

§err Dr. Eclm. Ooeze
(^nf))ector be§ fgl. botanifc^en ^arten§) in Greifswald

bte Ülebactton biefer Q^^^f'^^ift übernommen unb bitte xi$) be^l^alb aUe für bie §a
burger ^artengeitung beftimmten 5(uffä^e, S^oti^en, 53erid^te t)on ^artenb

vereinen, ^tnöftedungen
,
^flan^en^^ unb ©amenüergeiilniffe ober anbere 9i}htt^eil

gen, foiüie 53ü(^er gur ^ecenpon birect an §errn Dr. E. Goeze in (^reif^tti

3U fenben.

^nferate bitte ic^ bagegen nur an mic^ unb Beilagen für bie 3^^tung an §
%. Mittler in Öeipgig gu fenben.

§amburg, b. 26. gebr. 1884. tlobcrt Mikf^ 35errag.

3m ^^erlage uon Mittler in |>Qmburg ftnb erf^icncn:

(Sin ^eifeberi^t öon Dr. med. 05. Sttme.
$mit einem ^ortüorte i5on "iprof. Dr. Flitter. 220 (Seiten, gr. 8. (ä»e^. 2 9}^ 80 ^f

^rof. $)b'tter fagt: „ba^ baö 2Bcrf fef;r Ief;iTeid) fei unb eine ml)xt 33crcidHrunt^ bei

Äenntniffe über jene ®egenbcn am (£ongo bietet, befonberö aurf) über Äüma unb ©efunb^eitöcc^

:^ältnif[e.

ÖEtu ÖDiutcraufeutljaU in JDau,

alö .pci(mittel für Mt, mi&it an tranfbcitcn bcr ^alö* unb Srujlorgane leiben ober fonfl m
fd)tt)a*cr ®efunb^eit finb. i)lebft 9]ad)ri(t)tcn über bie !ö^ineralque(Ien ber ^^prenden unb ü;rci

9^^u^en, i^ür ^^lerjte unb tonfe, üon 3. §8. ^orncliu§. 8. m. 0«. 1, 20 *^f.

2)iefeö 8^rift(^en ifi für l*eibenbe ein \mi)xtx Zxo\i, bcnn man crftef;t barau^, mie bie fitön'

milbe unb ruhige öuft t>on *^^au felbft gan,^ Sitroad)en nod) |)ü(fe unb ßinberung bringen fanti

bie fte in O^hj^a unb an anbercn Orten beö mitte(Iänbifd)en IReere^ üergeblid) fud)en mcrben, wei

bort heftige, idiarfe 2Binbe oft mcf;r fdiaben alö nü^en. Qlud) im üorlc^ten firengen ©inter ift ir

^au fortmätirenb fo milbeä üßctter geroefen, ba§ eö am 5:age nic^t einmal biö j^um ^rojit fam,

VDä^)renb in gan;^ Italien, biö q}alermo oft 8— 6° ^ältc loarcn. (5^ ij^ biefe 'Sd)rift ha\)n für *<?lerjte

tt)ie für ^xank unb @d)mad)c t>on größter 2öid}tigf'eit. ^
®ott mein 2:roft.

*
(St)angeUfd)eö ©ebetbud) für bie (^onn*, i^tp unb 2Bod)entage, für 33eidite unb Kommunion,
kfonbere ßebenöüeröältniffe unb tränte, t)on (g. ©titter (^l^farrer unb Senior). (Sine ®ammlii|i
^ et)angelifc^er ilerngebete, mit einem @ta^Ifti(^. DJiiniatur^Qluäg. 12«. (202 Seiten). @e^ "

'

«Dl 1, 50 q}fv baffelbe rci^ gebunben unb mit ®olbfc^nitt Tl. 2, 40 q3f.

fX.^cr befannte SSerfaffer ber Untcrfd)eibungölel;ren ber ettangelifdbcn unb fatt)olif*en

bie fion in met)r atö 100.000 ©yemplaren verbreitet finb, liefert l)ier für ^auö unb r"yamilie,

Jünglinge unb Jungfrauen einen üßegtveifer unb treuen Begleiter, ber ihnen auf aüen 2Ö

Stü^e unb irofi fein mirb, benn fo anc biefc (^3cbcte au« nmimen frommen -ßer^en fommen
bcn fie audi in allen i)cr[jältniffen jum «^perjen [predien.

Der J^immeUgarteu.
(ll;rifllid)e ^-eierllunben für alle Qlnbeter bcö .perrn in (iJeift imb 2Sa[;il)cit. Tlii einem 2:itclfup|

60 23 i^ogen. ÜJi. 1, 50 iV\., gebunben mit (^olbfdinitt 9}?. 2, 40 ^43f.

2)iefe eammlung von ilerngebeten cntbält für alle 5*^lle beä Gebens O^atl; unb |)ülfe.

99üd)lein ift nur fleincn Umfange«, fo baj3 eö lei^t auf O^ieifen mitgenommen merben fann, unb e^

fi^er tiele ^reuben in unb au^er bem ^aufe »erfdiaffen.

93lütben ber .pau0Qnbad)t unb 33erflärung beö t)äu0lid)en Öebene für d)riillid)e grauen,

einem Utbo*rom. 2:itel unb etal)lftid).
' 16« 24 5i3ogen ©eb. dJl 2, 70 >^f. ,

gebut

'5)1. 3, 60 q3f. »|Jrad)t4lu^gabe , reid) »ergolbet mit ©olbf^nitt 4 m, 50 >^^f.

(Sine ^luömal)l ber üorjüglid)jten unb beften lieber t)on Qutl)n, ^. ©crfjarb, ©cfimol

^'umminö, SIeumarf, ©cttctt, i^atiateu mi^, «Ritter, 5lot)alt§, Sttebgc, Slittfilmai

^app, ^xKt, ©pitttt lt., meld)e üiel jur bäuölid)en (Srbauung beitragen meibcU; ludbrenb;

5a^lreid)en ®innfprü*e auö üielen bebeutenben anberen @d)riftftellern unb (ilaffifern ^u bcfferenf

trad)tungen anregen werben, ale fie bie genjö^nli^e Unterbaltungel^ctürc bietet.



433

2)cr XcofOnum uub feine SBerBrettuug, in^befoubere bic XtaU
üJälber auf ^a\}ü.

•iParafitifc^e Drci^ibeen, $l§cleptabeen unb Öorant^aceen fommen in

ben 3:eahüälbern feiten t)or. 33^ögen au^ lüo^l einige Drd^ibeen auf

2;eafbäumen gefunben luerben — bie prächtigen bitten, bie ben gemifd)^

ten Sälbern ber fül}leren 53ergflrecfen mit feuchter ^tmofpf}äre eigen

finb, werben im Steafiüalb t?ergeben^ gßfu^}t.

"^a bie !i:eafwälber meiften^ auf trocfenem iöoben warfen, fo ift

bie Öuft bort in ber Siegel nic^t ungefunb. ^Die Temperatur ift gmar

oft fel}r 1)0^, akr bie 8uft ift trodfen unb rein, ^m engen 33er5anb

mit ber örtlichen Sef^affenl^eit fielen jeboj^ große flimatif^e ^erfd&ieben^

r)eiten. ^ie glü^enbe in ben auf niebrigem ^alfOoben ma^fenben

!^;eafirälbern in einigen üDiftriften t)on iRembang ober in ber 5(bt^eilung

üon IDema! bilben einen f^arfen (^egenfa^ 5u ber ftetö füllen :öuft ber

l^ö^er gelegenen ^^eafroälber im (Süben ber ^bt^eilnng tobal in ©a^
marong.

SDrütfenb ift bie Snft gumeilen auc^ bei beginn be§ S53eftmonfun^

im Dctober unb S^ooember, n?enn am S^ad^mittag (^en?ittermolfen fi^

äufammen^ie^en unb bie ©onne gmifc^en i^nen ^inburc^ i^re brennenben

(Stral^len fenbet. '^a^ Unangenehme wirb aber noch erhöbt bnrdh ba^

§eer ber lleinen (Steii^mürfen, bie fich in biefer ^a^re^äeit, n?enn au^ nur

auf furje >iüt in ben S^eafroälbern jeigen
; ihnen gehen üorauö, befonber^

in ber Uebergang^^eit (^entering) große ©chiüärme üon grauen fliegen,

bie bur^ ihre heftigen ©tiche für Leiter unb "ißferb läftig werben.

!Da§ iea!hol5 wirb auch in Europa al^ (Sd^iff^bauhol^ h^^c^gefch^ifet-

©0 werben auf ben f^ottifchen Serften läng^ be^ ®lt}be iährli(| große

SD^affen oon biefem §ol5, ba^ au§ ^ritifh * ^nbien ftammt, oerarbeitet,

^uch bie gwifchen §ollanb unb feinen Kolonien fegelnben ©chiffe Werben

au^ 2;eafhol5 erbaut.

©uteä 2:eafhol3 ift feft unb gieht fich nicht, we^h^^^ e§ fi(^ gang befon*

ber^ al§ ^etfplatten für folche (Schiffe eignet, bie ben wechfelnben ©inflüffen

be§ tlimaö au^gefel^t finb. ben leisten i^^h^^n ift ba^ 2:eafhol5 auch

mehr unb mehr beim 53au oon ^an^erf^iffen jur SSerwenbung gefommen.

SDiefe^ §ol5 befiijt bie ausgezeichnete (Sigenfchaft, baß e^ baS ä^often be§

©ifenS oerhtnbert, m§ beim Sichenhol^ nicht ber gall ift.

Zxoi^ feiner großen |)ärte unb g-efügteit läßt fich baS Teafhols fehr

lei(^t, ja fogar beffer als (Sichenhol§ bearbeiten unb hinfichtlidh feiner 3:rag^

fähigfeit übertrifft eS baS befte ©ichenholj. 3)er SlBerth beS 5leaf[)ol3cS

wirb aber no^ erhöht burch fein geringes, fpecifif^eS Gewicht, baffelbe

beträgt für lufttrocfeneS §ol5 0,695—0,860, beim (Si^enhol^ bagegcn

0,75 bis 0,95. ^ie am meiften gefchäljte ^igenf^aft beS 2:eafholäeS ift

feine außerorbentliche ^auerhaftigfeit, weshalb eS in Q3ritifh^^5nbien unb

auf ^am fowie in einigen europäifchen Öänbern gu ©ifenbahnfchwellen

nerwenbet wirb, gür bie große i)auerhaftigfeit beS S^eafhol^eS fönnen

zahlreiche ^eweife geliefert werben. <Bo würbe im ^ahre 1822 auf ber

noch ie^t anfehnlidfen (Sd)iffswerft ju ^antjarlebof an ber S^orbfüfte bev

^aiubutflcr (iiatteii* uiit iölumcn»3ntunfl. iöani) 40. (1884). 28
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^e^ibent^(^^aft 9xemDang auf ^at)a eine trieg^^fregatte „'J)e :j5aüaen'\ gang

au§ ^eaff}ül,^ erbaut, ^ac^bem btefe-g ©d^iff hdmljt 4 ) :3<^f}ve lang in

ber l^oüänbifc^cn ^riegi^marine befahren morben war, mürbe e§ in |)ol^

lanb üerfauft, [egelte al^o §anbel§fc^iff nac^ ^am unb freu^te unter an-

berer Benennung nod) lange Qeit bie Dftinbifc^en ^eiuäffer. 5(uc^ üe-

ritztet DJIar^ben (History of Sumatra 3^^ ed, London 1), bag Diele

in 53ombai) au§ !Iea![}ol3 erbaute ©d^iffe bereite \o lange fn()ren, baß

D^iemanb [idj ber 3^^^ erinnern fonnte, in meldjet fie Dom ©tapel getaf*

fen lüorben maren.

^ie in früherer Qdt au§ STeaf^olg erbauten ©^iffe finb im aüge-

men bnrc^ eine größere ^aner^aftigfeit au^gegeic^net, al^ bie, meldte in

ber legten Q^it gebaut werben. ^Der (^rnnb l^ierDon ift barin gu fud)en,

baj3 frü(}er nur mirflic^ an^gemac^fene ^äume gefäftt mürben unb ba§

,*pülg erft bann ^^ur ^ermenbung fam, menn esS Dollfornmen troden mar.

ä)ie)e fetten finb üorüber; ber gegenmärtige 3iift<^nb ber Kälber geftattet

nid)t mel}r, bafs nur an^gemac^i'ene 53äume gefäüt merben. (S^ merben

inelmer^r ^^iiume Don gang Derfd}iebenem Hilter gefällt unb ba§ ^Qol^ mirb

fd)on im frifd)en 3i^M'"tanbe für ben (Sc^iff^bau unb anbere 3^^^^^^

menbet. ^bie ^olcl^n bleiben nic^t au^; benn mä^renb lufttrodene^ Zzah
I}ol3 Don au^^gemac^fenen 53äumen Don ben gefürc^teten Atermiten nid)t

angegriffen mirb, fo merben bie in jugenblic^em Hilter gefaßten ^äume
Don biefen fd)äblid)en ^nfeften gerftort.

^a^ frifd} gefällte S^eaf^olg ^at eine golbgelbe garbe, bie atlmä^lig

in braun übergebt, einen fäuerlid^en (^efc^mad unb einen aromatif^en

(S^erud}, bie beibe erft lange 3^^^ gälten öerfc^minben. 3)er

aromatifd)e (^eru^ rül)rt Don einem Del ^er, ba^ in 5Birma an^ bem
§olge gemonnen unb in ber geilfunbe üermenbet mirb. ^eaff}olg

befit^t grüjse "iporen, bie meift gerftrent, feiten in (Gruppen beifammen

liegen, fie finb gal)lreid)er unb größer im ^ern^olg al§ im ©iJlint.

!5)er ^ert| Dieler AEeafbäume mirb oft burc^ bie großen ^o^lräume

im ;3^f^nern alter ©tämme beeinträchtigt. ^iDiefe (Sigent^ümlid^feit, meiere

ber Z^dt mit anberen tropifc^en '-23änmen gemein l§at, mirb ma^rfd^einlii^

burd^ bie l)äufigen Äilbbränbe Derurfac^t; ebenfo mögen an^ bießö^er,

meiere ^äfer^ÖarDen in ben ©tamm bohren, bie 3Seranlaffung gur ^nU
ftel^ung gröfaerer fein.

^ßie 53lätter luerben Don ben (Eingeborenen al^ STeßer, gum ©in-

mideln Don (i^egenftänben unb gum D^d^n i^rer §ütten benn^t ; anßer^

bem läßt fid) barau^ ein fc^öner rotl)er garbftoff geminnen.

SSaterlanb ber tu (^mopa aitgeöauten grüßte*

3Son @. ©ocj^c.

97och einmal ncr)men mir ?(. be {;i;anbotte'§ 53ud) in beutfc^er Uebev*

fe(^ung „Der llrfpruug ber (^nlturpflangen" in bie §anb unb niöd}ten

basg obengenannte 2;i}cma l)ier etmac^ au^ofnf}rlid}er bel)anbeln, inbem mir

ber ^^Infic^t finb, baß gerabe bie g-ruc^tbäume unb (Stränd^er, bie nntev
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iiii]evn angebauten "ißPan^en, luenn au^ nic^t ben etften, fo bod^ einen

fierüorvagenben "^iai^ etnnef}men, in mer}t benn einer 53e3ier}ung untere

befonbere 5(u|merffanifcit beanfprnc^en. 5lud) fie liefern ben ^^emeiö, bag

bie Ueberi3änc3e t>on ber tmlbirad}fenben t^pifd)en %xt su ben unääl)licjen,

immer mef)r üerebelten Staffen unb 23arietäten gan^ aömälige inaren,

mit ber ©ntiDicflung be^ 0}?enfd}engeftf)led}t^ im engen ^nfammenfjange

ftel}en. 53e3Üglid} i(}re^^ urfprünglid)en 33aterlanbei3 luar über Diele unfe-

rer ^-rüdjte ein geiniffe^ ^J)unfel ausgebreitet, Ratten ftd) feit 3;a^}ttaufen==

ben irrige ^i}?einungen feftgefe^t, bie fic^ ^um großen 2^t)eil xion 3^il}r=^

l)nnbert jn ^a^r^unbert fortpflanaten , auf unfere Qzikn übergegangen

finb. ^ie meiften ber alten (^ef^ic^tsfc^reiber ^aben bie 5:l}atfa^e üon

bem Einbau einer Uxt in einem l^anbe mit berjenigen t^reS frü()eren

Sül}nfitjeg im wilben guftanbe t)eriped}felt unb ebenfo ^läufig fal) man
eine %xt in einem i^anbe für einf)eimifd) an, meil man fie x>on ba unb

nid)t Don bem mirtlic^en |)eimat^§lanbe erl)alten l)atte. (So nannten bie

(S^ried}en unb ^Romer ben 'ißfirfic^ perfifd}en ^^Ipfel, mil fie ir)n in "ißer^

fien angebaut gefel)en l}atten unb ai§ 5lpfel üon (Sart(}ago be3eid}neten

fie bie (ik*anate, meld)e fic^ f(^rittmeife üon ^erfien nad) OiZauritanien in

ben (Härten verbreitet Ijatk. ^ül!stbümlid)e 9^amen vermögen in vielen

gäüen über bie ©efi^ic^te einer 5lrt kuSfunft gu geben, ^uiDeilen finb fie

aber auc^ ungereimt, nic^t^fagenb unb anfechtbar. ^Die ^erf^ieben^eit

ber 92amen für ein unb biefelbe ^rt fann au§ gar mannigfaltigen Ur-

faii^en l}eroorgehen ; im 5l(lgemeinen weift fie auf ein fe^r frü^e^ ^or*
fommen ber krt in verfc^iebenen ßänbern ^in, boc^ fann fie aud} au§

ber 33ermifchung ber 33olfer i^errü^ren. ^Blan erfie^t f^on au§ bem Sln^

geführten, mit mie unenblic^ großen (Schmierigfeiten ba§ gorfc^en nad^

oem Urfprung unferer Kulturpflanzen üerfnüpft loar unb fönnen mir e§

bem gelehrten 33erfaffer btefe5 53u(^e^ gar nid}t ^Dan! genug loiffen, baß

er fi(| biefer 5lufgabe unterzog, biefelbe in ben meiften gäüen amS) glän^

3enb geli}ft tjat

&itroucubium (Citrus raedica). ^ie meiften ber ^nx gamilie

ber 5lurantiaceen gel^örenben gruii^tbäume, it»el(^e burc^ il}re ausgebreitete

Kultur in (Sübeuropa gemiffermaßen ein gweiteS 35aterlanb gefunben

l^aben, ftammen, mie bie§ fd)on feit lange fieser nac^gemiefen loutbe, am
bem fübli^en ^fien, inSbefonbere Dftinbien, — eS ^at fic^ aber be^üglid)

beS fpeciellen 33aterlanbeS, beS 3eitpun!t§, wann unb wo mit intern Ein-

bau begonnen würbe, gerabe über bie wid}tigften berfelben ein gewiffeS

!iDuntel gebreitet, wag wieber irrige iU^einungen im (S^efolge l)atte unb ift

3um großen X^eil be ßanboHe'^ ^erbienft, bie ööfung biefer ^weifel-

l}aften gragen herbeigefüf}rt ju l^aben.

Pleitere unb neuere anglo-inbifd^e ^otanüer, bereu Q^^^^^^fÜö^^'it

allerfeits anerfannt wirb, ftimmen barin überein, baß ber Zitronenbaum

mit feinen rec^t d^arafteriftifc^en 3Sarietäten in meljreren ©egenben Oft-

inbienS, 3. 33. in ben l^eißen S^iegionen am ^-uße beS ^imalai}^, im (Bih

fim, in ben S^ilg^errieä urfprüngli^ ^eimifd} ift, bort auc^ fd)on feit ur^

alten Qdkn angebaut würbe, grü^^eittg oerbreitete fic^ feine Kultur

nad) ^JJlefopotamien unb ällebien, — bie (i^ried}en lernten bie Zitrone

burd) bie DJiebcr fenneu unb Xf)eopf)vaft be3cid}nete fie ^ucrft al^ mebi-
28'
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jc^ett ober gvte(^^tfc?^en Gipfel, ma§ p bet trrtpmltc^en, nod^ je^t in

inelen ®efd}t^t^^ unb (^eograp^iebüc^ern eingebürgerten ^^Inna^me

filierte, bag in 9}2ebien ober '^erfien ba^ eigentliche SBaterlanb biefeg

^aume^ fud^en fei. bie Hebräer mit jenen öänbern nnb ben

baranftogenben fe^^r aus^gebreitete ^e^ie^nngen Ratten, barf man wo^ mit

äiemlid^er (^eioi6(}eit annef}men, bag fie ben ^aum unb feine gru^t oor

ben ©ried)en unb Ü^ömern fannten. dagegen be3ief}t fic^ ba§ 3Bort

.'g)abar im 3. 53u(i^ ^ofe nic^t, loie früher aßgemein geglaubt tourbe,

auf biefe gvucfet, fonbern überf)aupt nur auf eine f^öne ^ruc^t ober bie

gru(^t eine^ fd^önen 53aumeg. ^efanntli(^ l^errfd^t noc^ heutzutage bei

ben ^uben ber Q3rauch, am ^aub^üttenfefte bie ©t)nagoge mit einer ©i*

trone in ber §anb ju betreten unb bürfte fic^ biefe ©itte t?on i^ren 33or-

fahren auf fie' oererbt hoben, ob aber immer grabe eine (Zitrone baju

oermenbet mürbe, bleibt ungemig. — SÖöann unb loo ber (Zitronenbaum

guerft in (Suropa angebaut lourbe, fann nicht mit ©i^erheit na^gemiefen

loerDen, jebenfall^ baute man ihn bereite im 3. ober 4. igahrhunbert in

Italien an unb mar biefe Kultur ein :gahrhunbert fpäter bort fchon eine

mohlbegrünbete. Um mehrere Qahrhunberte fpäter gelangte bie fehr

fauerfrü^tige 33arietät, bie l^imone, nach ©uropa unb ^xvax burdh bie

?lraber, loelche ben ßimonenbaum oon ben (Störten Dmanä gunächft nad)

^aläftina unb 5legi)pten unb bann meiter nach ©übeuropa einführten.

^omerani^en^ unb illpfclitneabaum (Citrus Aurantium var.

Bigaradia & C. Aurantium sinense). IDie einzige Unterfcheibung ^wU
fchen bem Drangenbaume mit mehr ober minber bitteren grüdhten, un^

fern ^omeran^en unb jenem mit füg^fäuertidher grudht, — ber 5lpfelfine,

beruht im (S>ef(^madf, ba foldher aber fein botanif^e^ 3}^erfmal abgiebt,

fo ift man oon oornherein ^u ber Einnahme berechtigt, bag e^ fidh i)kx

um 2 (Sorten ober 33arietäten ein unb berfelben 5lrt h<3nbelt, ber "»Pome'

Tannenbaum al§ ber urfprünglid^e Zt)pn^ an^ufehen ift. (S^ werben öer^

fchiebene ©an^fritnamen angeführt, loeldhe fich auf bie grudht ober ben

Sßaum beziehen, unter anbern Nagarunga, Nagrunga, morau^
ba^ h^t^Mt<^nif^e Narungee entftanben ift unb audh ba^ arabifche

Narung, ba§ italienifdhe Naranzi, ba^ frangöfifdhe Orange, toie

be^gleidhen bie im 9}2ittelalter gebräudhlichen 53eäei(^nungen Arancium,
Arangium, Aurantium werben hier üon abgeleitet. ADiefe ©an^frit^

namen beuten aber alle auf bie ^arbe, ben Geruch, bie faure refp. bittere

(Sigenfchaft ber grucht hin, nie auf berm fügen ober angenehmen (^efdhmadf,

fo baß un^ioeifelhaft bie "ipomeran^e bamit gemeint mx ; in ihnen finben

mir aber and) ben ^eleg für eine uralte tultur be^ 53aume^, ber neuern

gorfd}ern sufolge in mehreren ^iDiftriften füblidh oom §imalat)a fpontan

auftritt, beffen ^ohnfi^ fid) aller Söahrfch einliefeit nach in öftlicher 9^idhtung

biö nach (Sochinchina unb (il)xm ausbreitet. Qu (Snbe be^ 9. ^ahrhunbert^
gelangte biefe ^rt nach 5lrabien, burch bie 5lraber äuerft na^ bem Slbenb-

laube unb oerorbneten ihre Sler^te oom 10. ^ahrhunbert an ben bitteren ©aft
ber "ipomerange als mirtfame;? 2Diebicament. ©eit bem ^aljxt 1002 baute

man ben ^aum in ©icilien an, etmaä fpäter oielleidht in Spanien unb
i^ortugal, au^ feine etma gleichzeitige (Einführung na^ Dftafrifa mu(3

bem tapferen unb ftrebfamen 53olfe ber 5lraber sugef^rieben merben.
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gür ben 5())fel5aum läßt fid^ ba^ füblid§e (5:^tna unb C£o(3^tn$tna

mit jiemltc^er ^emigl^eit al§ ur[ptüngtici^e§ 33aterlanb l^tnfteüen, imb

^mx, inbem biefe füge 33arietät in jenen kiben ?änbern ^n einer fel^r

fernliegenben, aber fi^er ^tftorifc^en Qtit burd^ Qu\aü an§ ber mit üit-

teren grüd^ten l^ert>orging, bann t^re§ gärtnerif^en 3ßertt)e^ luegen fürg=

fältig üermel^rt tüurbe unb fid^ infolge üon biird^ 3L)^enfd^en ober 33ögel

bemirften ©amenau^ftreuungen p Anfang ber d^riftlic^en

nac^ Dielen (^egenben ^nbien^ ausbreitete unb naturalifirte. ^n biefer

©amenauSflreuung finben toir in ber Zfjat eine ^rflärung für bie 5luS*

bel}nung ber ^Bol^n^^lätje mel^rerer Aurantiaceen, für i^re D^aturalifation

in ben feigen Legionen ber 5llten unb Dienen ^elt. 1)ieg f)at fid^ in

Wmerüa bereits ein Igai^r^unbert nad^ ber ^ntbedfung gegeigt — gegen^

märtig ftögt man fogar auf auSgebel^nte Drangenipälber im (Süben ber

^bereinigten Staaten, toaS fd^on mand^en S^eifenben gu ber voreiligen

©c^luf3folgerung braute, bag biefe ^äume öon Anfang an an^ in ber

9^euen Seit ^eimifc^ feien. 5llS bie ^ortugiefen 1 j9<s na^ ^nbien, 1518
nad^ S^ina famen, trafen fie in beiben Säubern 5lpfelfinenbäume an, bie

ir}nen aber, loie eS f(^eint, nic^t mel^r fremb maren unb viele ©d[}rift=

ftetler beS 16. iga^r^unberts fpred^en von ber 3lpfelfine als von einer

in ^talkn unb (Spanien bereits angebauten gruc^t.

©allefio, ber über bie Orangen^ unb alle ba^in gel}örigen ^äume
fe^r eingel^enbe unb forgfältige (Stubien aufteilte, fuc^te ben ^eiueis gu

liefern, bag bie 5lpfelfine gu '^2lnfang beS 15. ^al)r^unberts nad) (Suropa

gebracht mürbe, ein italieuifc^er ©d^riftfteller mill aber biefe ©infür}ruug

um 1 ^al^r^unbert früher battren, toaS mit unfern auf alte ^lutoren ge*

ftüt^te Unterfuc^ungen über i^re (Sinfü^irung nac^ (Spanien unb Portugal

übereinftimmt. (©oege, Q3eitrag gur tenntnig ber Orangengemäd^fe,

.•pamb. ®art. u. 53l.^3eitung 1874).

(£s bürfte fomit feinem ^tt^^if^l unterliegen, bag bie fpäter von S^ina
burd[) bie *^ortugiefen mitgebrachten fügen Orangen ober 5lpfelfinen nur

beffere S3arietäten loaren als jene, rnel^e man bis bar}in in (Suropa

fanute unb oolfstbümlid^e ^JJamen mie Drangen von Portugal, von
Si ff ab on biefem Umftanbe i^r ©ntfte^en verbanften.

§ter fei auc^ in ^ürge auf bie ^om^clnu^ ober ben ^arabicö-
ap^l (Citrus decumana) unb bie SDianbariuc ober iangecinc
(Citrus nobilis) l^ingeipiefeu. !Die erfte 5lrt befi^t faft fugelrunbe ^rüd^te

von ber ©röge eines OJ^enfc^enlopfeS, i^rem (Safte baftet eine ftarfe (Säure

an unb ift bie Sd^ale auffallenb bidt. Steuere gor fjungen l^aben bie bis

bal^in obioalteuben ^n^^tf^l über ibr urfprüngli^eS 33aterlanb geflärt, bie

^nfeln im Often beS inbifc^en 5lr^ipelS, mie g. ^. bie greunbf^afts^
unb gibf^i^Qnfeln als folc^eS l^ingeftellt. — ^Die 2}lanbarinen unb Xan=
gerinen gel^ören \z%t gu ben in (Suropa gefd^ä^teften grüßten, mie bieS

feit ben älteften Qeiten in ©^ina unb ©ochind)ina ber galt mar. .Steiner

als bie getDö^nlic^e 5lpfelfine unb von fp^ärif^er gorm befi^en fie einen

gang befonberen, augerorbentlic^ feineu unb mürgigen ©efd^madf. ^^re
äugerft feine ^inbe mac^t fie gum 33erfanb viel weniger geeignet, fo bag
man fie nur feiten in unfern gru^tläben antrifft. Qn Einfang beS 19.

:55a:§r^unberts maren biefe ^äume in ben fübeuropäifc^en ©arten no^
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neu, je^^t tDerbeu fie bort unb in einigen ^egcnben ^nbiensi Dielfad} a\u

geüaut unb fte^t e^ feft, baj3 ($od}in(^ina unb mehrere ^roüin^^en (^I}ina^

if}re eigentlid)e 5)eimatf) finb.

Weinrebe (Vitis vinifora). (^egeumärticj tritt unfere Seinrebe

im gemäßigten ^öeftafien, in ©übeuropa, in ^llgerien unb SJ^aroffo fpon^

tan auf unb bietet fie namentlich im ^ontu^, in ^Irmenien, im <Süben

be§ ^aufafu^ unb be^ ta^pifeeg ben 5lnblirf einer nnlbiüad}fenben fi^iane,

iüeli^e f)of)z 53äume über^^ie^t, o^ne (Sd^nitt ober eigcntlidje ']3flec3e eine

2}2enge efsbarcr g-rüd)te liefert. 33on je^er ftreuten bie ^ögel it)re in ben

beeren enthaltenen ©amen meiter au§ unb fjat biefe ©amenau^ftreuung

jebenfall^ üor bem Einbau ber Wan^e, üor ber Säuberung ber älteften

afiatifc^en 33i3lferfd)aften, möglicheriDeife felbft üor bem Auftreten beö

9}^enfchen in 5lfien unb Suropa ftattgefunben, fo bag e!5 fe^r fc^ioer f)iilt

iijx urfprünglid)eg S3aterlanb mit einiger 53eftimmtheit nad}3uweifen. Qu
ben fd^mei^er unb italienif^en "^Pfahlbauten finb Seinrebenfamen aufge^

funben irorben, ja fogar in ben S^ufffteinen oon DJ^ontpeÜier f)at man
Seinrebenblätter entbedt, bie fich bort hb^hft mahrfcheinlid) t>or ber hifto-

rifdhen Qdt abgelagert haben. 9^euerbingä finb nun in ben Säubern

gioifchen bem (Sd^mar^en SD^eere unb bem £a§pifee 2 §auptformen unfe-

rer Seinrebe gefunben morben, bie bort t>or allen ^ul'turanfängen ihren

(Si^ gehabt h^ben müffen unb bieten biefelben einen guten j^inger^eig

für ben geographifchen Urfprung ber 5lrt. — S^raubenfaft ein^ufammeln,

au^ feiner (Währung (S^eininn gn ziehen, ift mahrf(peinlich nid}t oon einem,

fonbern Don mehreren Golfern be^ n?eftlichen 5l|ien^, mo eben bie Sein*
rebe burd} ihr maffenhafte^ ^(uftreten bemerfbar unirbe, ausgegangen,

©en ©emiten unb Ariern war ber (Gebrauch beö Sein^ befannt, unb

führten fie benfelben auf ihren Säuberungen bi^ nad) 5legi)ptew, ^nbien

unb Europa ein, m§ ihnen um fo leichter würbe, loeil fie bie loilbmach*

fenbe ^flan^e in jenen i^änbern bereite antrafen, g-ür ^leg^pten gehen bie

!5)ocumente über bie Mtur ber Seinrebe, über bie ^unft ber Seinbe=

reitung, §errn ^elcheoalerie gufolge, auf 5—6000 ;3ahre ^urüd. ^ie
•ißhiini^ier, (kriechen unb 9iömer breiteten biefe £ultur im Seftcn weiter

aü§, bagegen gelangte fie erft fpät nad^ bem i3ftlichen 'Elften unb erhielten

bie ©hinefen, welche gegenwärtig in ihren ni)rblidhen ']3roüin^en Seinbau
betreiben, bie "^^flan^e nid)t oor bem ^ahre 122 unferer g^^t^^'^nu^^ö-

SSalbcrbbeerc (Fragaiia veaca). Selch' einen ungeheuren Ser=

breitung^be^irf einige ^flan^en einnehmen, fehen wir bei unferer fleiuen,

Hillen wohlbefannten Salberbbeere, bie für (Suropa oon ben ©hetlanbö^

infein unb Öapplanb big nach ben gebirgigen ©egenben beö (Süben^, in

©panien, SDIabeira, ©icilien unb ©riedhenlanb ihren natürlid^en Sohnfilj

ftnbet, in ^fien oom nörblichen ©t>rien unb 5lrmenien bi^ nach S^^aurien

fpontan auftritt unb ber Svenen Seit in ben bereinigten ^taakn biä

nach SD^e^ico als wilbwadifenbe "^^flan^^e angehört. £)b fie bort überall

urfprünglich h^imifch gewefen ift, bleibt fraglich, benn nuifj bie burch

33ögel, ©d^netfen unb Keine 33ierfügler herbeigeführte rafd)c unb leidste

©amenaugftreuung hierbei in 53etrad^t gebogen Werben. 2luch nach ben

Härten ber Kolonien fu^te man fie gu r>erppan^en unb ift bieg in einer

Seife gelungen, baß fie fich jeljt g. 53. auf ;3amaica, ä)2auritiu§, ^our*
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bon in feuchten, fc^atttgen, t>on menf(i^li(?^en ^^teberlaffuncjen iDeit eutfevii*

ten SofaUtäteu üoüftänbtg naturalifirt ftat, aU üeriütlberte ^pan^e maf=

fenf^aft auftritt T)en ©riechen unb 9vömern mx bie 35$albcrbbeere al§

angebaute 'iPflanse unbefannt. unb erft im 15. ober 1(5. :^a6rr}unbert

mürbe if}re Kultur nac^ ig^alien unb ©riei^enlanb eingcfiU)rt; früher

fd)on i^atte bie§ im ©üben g^ranfreic^^ unb in ©nglanb ftattgefunben.

ilebrigen^ flammen bie meiften unferer ©artcnerbbeeren nid}t Don ber

Salberbbeere ah, bürfen al§ ba§ (Srgebniß t^erfc^iebener ^reu^nngen ber

d)ilenifc^en ober 9iiefenerbbeere mit ber oirginifc^en angcfeßen luerben.

^Ü§firfd)enbaiim (Prunus avium). !Die gegenwärtig befannten

3af}lreic^en 33arietäten angebauter ^irfd}bäume fönnen auf 2 nod) jejjt

im unlbmadifenben ßuftanbe auftretenbe, botantfcft gut d)araftevifirte 'äx-

ten ^urüdgefü^rt merben. ^ie erfte berfelben ift eben ber vgügfirfd}en'

bäum, ber einen au§gebef}nten ^Bo^nfitj aufmeift ; man ()at i[)n in Wtox't)-

perfien, ben ruffifc^en ^^Prooingen be§ füblicften ^aufafien^^ unb ^^rmenien^,

in ©übruglanb, oom fiiblid}en <Sd)iueben big nac^ ben @)ebirg§gegenben

©riec^enlaubg, ^talien§ unb «Spanien?, ja felbft in ^((gerien al? mirtUc^

fpontane ^^flan^e angetroffen, ^e ireiter man fid) aber oon ber fiiblic^

oom Äa^ptfee unb ©cftmar^en yjteere gelegenen ^Region entfernt, um fo ^

geringere 3lnfprüc^e laffen \xd) bei t^r auf Ürfprüngli^feit geltenb mad}en,

tonnen mol}! taum >]ioeifel barüber obioaUen, baß bie ^erbreitiuig ber

5Irt in 9^orbinbien, oielen Ebenen be§ füblic^en ©niropa?, felbft [}ic unb
ba in ben bereinigten (Staaten ^torbamerita^

,
nad}bem bie .Kultur beä

33aume§ bort einmal xn§ 3Berf gefegt morben mar, ben bögein ^uge-

fd)rieben merben muß, meiere befanntlic^ i^ren g-rüc^ten fef}r nac^ifteüen.

^n einigen Pfahlbauten ber Schweis unb ^talieuso bat man tone be§

©üßfirfc^enbaumeg aufgefunben, aller SBa^rfc^einlic^feit nad) ftammen
biefe bauten aber an§ einer f}tftorif^/en Qeit, loa? mit ber ^Inua^me, bag

bie obenermäl)nten 9?aturalifationen nid§t oor ben Säuberungen ber ^^Irier

eintraten, im (Sinflange ftänbe.

^auer- ober 2ßcicbfcl!trfc^cnbaum (Prunus Cernsus). ^ier^u

geT}ören bie (S>la?firfd)en ober ^marellen, bie eigentlichen Seic^feln unb
oerfcftiebene anbere gärtnerifc^e Kategorien. 511? ältefter unb urfprüng*

lichfter So^nfil^ biefe? 53aume? bürfte ber 3mifd)en bem Ka?pifee unb
Konftantinopel gelegene '^änbergebiet angufe^en fein, immerbin tritt er

bort aber oiel fpärlic^er auf al? ber ©üßfirf^eubaum. 5lud) in Suropa
mirb Prunus Cerasus in mehreren Öänbern milbmac^fenb augetroffen,

fo in ben gebirgigen ^iftriften Italien? unb im mittleren granfreid^,.

boch mo immer er in uuferm Seltt^eil auf Spontanität 5lnfpru(^ su er^

beben fc^einf, mai^t er in meit ^bh^tem ®rabe al? Prunus f^viuni

ben (Sinbrucf eine? frembläubifc^en
,
me^r ober meniger eingebürgerten

Q3aume?. 33ei ben oon ben 'ii3ela?gern abftammenben ^llbanefeu ftnben

mir guerft 2 biftinfte S^amen für beibe Birten: fie fannten ben (Süpfir--

f(henbaum al? Kerasie unb bürften ber oon ^l^eop^raft unb anhmx
alten Schriftfteüern für benfelben aufgeftellte D^ame Kerasos, ba? neu=

griec^ifi^e Kerasaia hi^rüon abzuleiten fein. Vyssine, morau? ba?

italienifche Visciolo, ba? beutfc^e Seid^fel entftanben ift, mar bagegen

bie albanefifd^e Bezeichnung für ben Sauerfirfchenbaum. ^ie? berechtigt
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3U bem iveiteten ®(i^luj3, bag bie ^ela^cjcr ineffeid^t fcfion t>ox 5(ii!imft

ber .*peüenen in (^tiec^enlanb betbe bitten unter(cf)ieben iinb fannteii.

%l§ ü^ucuüug im i^a^re 64 unferer 5eilred}nung einen tirfcftbanm

üon ^leinafien mä:) feinem 3Saterlanbe, 9iom, brachte, gab e§ bafelbft be=

reit^ ^l'irfc^bänme, n^enigften^ t>on Prunus avium unb ba niit an^n^

nehmen ift, bag jener al§ geinfd^medfer befannte Ü^ömer bie 5trt mit

fauren ober bitteren grüßten einzuführen getrachtet f)ätU, fo erf^eint e§

tpahrf(heinlich, bag er feine Öanb^leute mit einer guten, üon "^ßontuö an^

gebauten 33arietät ber ©üßfirfc^e, öieüei^t ber fpanifc^en, geflecften ^erj*

firf^e erfreute. ^iDiefelbe mürbe al^balb burch pfropfen vermehrt, bere^^

tigte bann bie SRömzx, ml<$)Z bi§ ba^in nur fleine, inilbmac^fenbe tir*

fc^en fannten, ^u bem 5lu§rufe: „'^k^ ift eine gruc^t, tcelc^e mir nic^t

befagen.'' — ©c^luffe biefe^ längeren ^bfc^nitte^ fü^lt fich be (^an^

boüe veranlaßt, noch eine ^De^cenbens^^t^pothefe aufgufteüen. ®a näm=
lieh bie beiben Birten in ihren §aupt(^ara!teren nur menig oon einanber

abtt}ei(ihen, ihr beiberfeitiger ältefter S33ohnfil5 manche ^erühtung^punfte

aufmeift, ber ©üßfirfchenbaum aber immer bie fräftigfle unb am beften

naturalifirte Irt mar, fo h^ilt ber gelehrte 33erfaffer e^ für möglich,

menn nicht mahrfcheinlii^h
,

baß e§ fich bei bem ©auerfirf^enbaum um
einen f^on gu prähiftorif^en Reiten aufgetretenen 5lbfömmling beg @üg^
firfchenbaume^ h^nble. äJ^ag biefe §t}pothefe burch bie hierbei oorgeführ*

ten pflansengeographifch^J^ 33elege auch mauiihe^ für fi^ h^^en, fo fpricht

boch ein^, unfere^ (Irachten^ nach bagegen — ha§ ^rincip ber 53itterfeit

unb ©äure, mel^ej^ fidh bur^ bie Kultur oiel eher in jene§ ber ©üße
\)ermanbelt, mie mir biefe^ bei ber ^omerange unb Ipfelfine gefehen haben,

al^ bag ber umgefehrte gall eintreten follte. Unfere fämmtlichen euro^

päifchen grüdhle finb erft burch ben Einbau füg unb fchmacfhaft gemorben,

überlägt man fie fi^ felber, fo arten fie an§, merben h^rbe unb fauer,

b. h- fehren mehr ober minber jur Urform gurüdf.

eingebaute ^flaumettbäume, ^uf ^mei nodh i^^^ milbmadh=

fenben guftanbe befannte ^rten, ben Qwtt^iiftnhanm (Prunus dome-
stica) unb bie §aferpflaume ober §aferfchlehe (Prunus insltitia)

laffen fich bie gegenmärtig in unfern §^ärten befannten 300 "ipflaumen'

forten gurücfführen. !iDer erftere ift in ^natolien, in ber Legion füblich

oom ^au!afu§ unb in S^orbperfien oon mehreren 33otanifern fpontan an*

getroffen morben, fcheint fich bagegen nicht bi^ gum Libanon auszubreiten,

obgleich fdhon px ^]3liniuS Qeiten bie in ^DamaSfuS angebauten Pflaumen
befonberS gefchät^t mürben, ^rofeffor toi ^och, ber auf feinen Steifen in

5lfien, bem 53aterlanbe unferer gruc^tbäume eine ganz befonbere Slufmer^

famfeit zumanbte, miü oon ^'aufleuten an ben (^rengen (^i)ina§ bie ^e^

ftätigung erhalten h«ben, bag bie ^rt in ben malbigen i)iftrtften be§

^BeftenS öon (if)\m häufig auftrete. (£s ift allerbingS richtig, bag bie

(Shiuefen feit unbenflichen Qnkn oerfdhiebene '^Pflaumenbäume anbauten,

boch barf man aus mehr benn einem ©runbe termuthen, bag bie bort

tiorlommenben oon ben unfrigen gang unb gar oerfchieben finb. 33ezüg^

lieh (Europas ift baS ^nbigenat beS QmetfchenbaumeS ein fehr zmeifelhaf==

teS, überall, mo er in ben i^änbern beS (SübenS auftritt, fo namentli^

in §ecfen unb nahe bei menfchli^en Wohnungen, h^f^^n ihm ©puren



44?

eine-a naturanfitteti 33aume§ an, ber beut Qn^ciU fein Däfern üerbanft.

^^(iic^ für ben Orient luirb bie ^^(rt Don ben bort tf)äti(] (leiuefenen 530-

tantfern ol^ne 53ebenfen cd^ fubfpontan f}tngcfteftt. ^ei ben !i)iömern mx
bie Kultur t>on Pflaumenbäumen eine jiemlicf) verbreitete, inbeffen t}at

man auf ben in ^ompeit entbecften ^anbgemälben feine ©pur t}ierüon

entbecft nub ebenfo menig r}aben bie 5lu§grabungen in ben italienifd)en

nnb fc^mei^er 'iI3fa()lbauten ^^ßW^nferne an§ ^acje^lic^t geförbert, mo^l
aber folc^e t>on Prunus insititia unb P. spinosa, nnfereö (5c^lef)enbürn^.

jDe SanboWe fü^rt noi$) mtf)X @»rimbe an, um feine %n\id)t gu befräfti^

{jen, bag fic^ ber gfuetfc^enbaum feit (jöc^ften^ 'iiOO i^a^ren in Europa
mel^r ober minber naturalifirt, ein ^atbmegS fpontaue^ IHu^ofef^en auge==

nommen ^at

^Dagegen gel^ört unfere ^meite %xt, bie §)aferpf(aume (Sübeuropa alä

n}itbU}a(?^fenber 33aum an, mie fid^ bie§ namentlid} in ber europäifc^en

^ürfei hinb giebt; an^ in 5(rmenien, (Siltcten unb im ©üben be5 ilau-

fafn^ tft fie fpontan ^ei ben ui)rblic^ ber Sllpen bi^o nad) Däuemarf
befannten ©tanborten l^aubelt e§ fid^ aber um eingetretene D^aturalifatto-

neu, ^v^^^ hux^ Kulturen ing Öeben gerufen irurben.

!Den alten (^ried^en mar unfere Üxt al§ Coccumelea befannt,

bte S^eugried^en fennen fie Coromeleia.
3lprifofenbaum (Prunus armeniaca). (£tir»a bei 53eginn ber

d^riftlid^en 5lera fing man in ©riec^enlanb unb Italien an, biefen 53aum
in ben 33ereic^ ber Kulturen ^ie^en. ^b^'-^P^vaft fd)eiut i^u nod) nid)t

gefannt gu l^aben, bagegen fprid&t X)io§cortbeä von il)m al§ bem arment-

fd^en Gipfel (Maiion armeniacum), ü teilet (^t Ii) ollte er aber aud) nur
bamit anbeuten, bag bie 5lrt in ^Irmenien angebaut mürbe. :Die ^Jiömer

nannten bie 5tprifofe Praecocium, momtt auf bie g-rüf^reife ber grud^t

bingemiefen merben follte unb fd^einen bie fpantfc^eu, frangöfifc^en, beut-

fd}en 9^amen Albaricogue, Al)ricot, 5lprifofe au^ arbor ])rae-

cox ober Praecociuni il^ren Urfprung abzuleiten. 33on t)erfd}iebenen

^otanifern ber D^eu^eit tmtrbe bie 33ebauptung aufgeftellt, bag ber ^aum
um ben ^aufafu§ hierum, ^mifd^en bem ^aöpifee unb ©c^mar^en iD^eere

milbmad^fenb angetroffen morben fei, bem miberfpri^t ^arl ^od^, meld^er

jene Räuber bereifte, inbem er berichtet, bag er ben 5lprifofenbautn in

5(rmenien milbma^fenb nie, angebaut itur feiten angetroffen t}abe. 33on

bem anglO'inbifd}en ^otanifer ^oj:burgb ^}bren mir guerft Die ^ermutl)ung

au^fpre^en, bag S^ina unb ba^ meftlic^ie Elften ba§ ^aterlanb ber Slrt

feien, unb ber gratt^ofe ^. Decaiöne madfite biefe ^ermutl)ung nac^ ben

il^m üon S^ina eingefd^idften getrodfneten S^mplaren, bte t^eilg von milb-

mac^fenben, tbeil§ angebauten Q3äumen ftammten, gur ©emipeit. D^acft

Dr. ^retfd^neiber mürbe ber ^prifofenbaum t)on ben ©^inefen fc^on 2

ober 3000 ^a^re t)or unferer Qeitrei^nung angebaut, ein ^a^rbunbert
t)or (Sbf- gelangte er bödbft mal}rfd^einlic^ burd^ t^en d)inefifd)eu (^efaubten

(Sbang-fiicu nacb bem meftlid^en Elften, mofelbft er al^balb alg Kultur-

pf(an,^e n ((gemeine Verbreitung fanb. 33on ba mag er bann burc^ äufäl*

lige 3lu$ftreuung feiner ^erne immer meiter bi^ uacb bem norbmeftlii^en

ignbien unb jum guße be^ ^aufafu^ a[§ natitraliftrter 53aum t>orge^

brungen fein.
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9J?onbcyboum (Amyordalus communis), ^di^üerfditebenen (55ritn^

ben, bie aujufüf}ten iinö mit führen mürbe, glaubt be (SaiiboHe mi
einem oftafiattfd}en Urfpninge be§ ^aume^ gan^ abfegen bürfeu imb

fann tiiecjen beg ge^lenS etiie^ (San^frit-D'^amen^ eben]o rcentg bag notb^

ireftlic^e Qnbten c\\§ ^aterlanb ber 51rt in g-rage fommen. ^Dagegen

fennt man f)ebräifc^e Dramen für bie ^D^anbel unb bte§ fann ^emeiiS

btenen für bag ^üf)e ^Iter if}re§ ^orfommen^ im tt)eftli(f)en 5lfien. T^en

g^ebräern tDie (S'riec[}en mar ber Unterfi^ieb ^mifd^en fügen unb bitteren

3}^anbeln bereite befannt. 33iel fpäter lernten bie Üiömer ben SO^anbelbanm

fennen ; märe berfclbe, mie imn ^sielen behauptet mürbe unb nod) bef}aup'

tet mirb, in ©panien, ©arbinien, ©icilien ober an ber S^orbfüfte ^(frifag,

mo \zi^t überaft üermi(berte 9)?anbelbäunie maffen^aft auftreten, mirflic^

fpontan, fo mügte jene^ frieg^fü^renbe ^oll i^n auc^ fc^on m^eit früher

gefannt l)aben-

^ftrftdlbaum (Amy^rdalus Persica.) ^n feiner Geoorra-
p Ii i e b o t a n i q u e r a i s o u n ^. e (1855) ^atte be (SanboHe be-

reite auf ^ij'im a{§ mutbmaglid]e§ S3aterlanb be^ ^firftd}baume^ f}in''

gemiefcn , ma^ mit ben bamal^ f)errfd)enben ^nfid}ten im SlBtber^

fpruc^ ftanb, aucb je^t noc^ t)on manchen ©eitcn al^ unrid)tig an^

gefe'^en mirb. — ^ie (^riecben unb 9fii3mer erhielten biefen ^^aum ,yt

Anfang ber c^riftlic^en Zeitrechnung unb fünbigt ber bei i^nen üblid}e

9?ame perftf(^er Gipfel fc^on bag Öanb an, 'oon mo er 5U tf)nen ge*

langte, ^a man feinen ©an^fritnamen für biefe ^aumart fennt, fann if}r

^Jtuftreten in ber gangen inbif(^en 9iegion aU jüngeren "^^atumö angefeben

merben. ^n (^^ina ge^t bagegen bie Kultur be^ 53aume§ auf ein fe^r

bof}e§ Hilter gurücf unb fennt man bort eine große äl^enge ^axk=
täten uon i§m. SBäre er urfprünglicb in "ißerfien unb ^merifa gu §aufe,

fo bätte man i^n in ^Iein*^2(fien unb ©riecbenlanb entfd)ieben oiel früf)er

gefannt unb angebaut, ^ie ^ebirg^ftrage t)on ©entralafien nacb ^afc^*

mir, ber Q3u(^arei unb '53erfien mar ben ©b^^efen feit lange befannt unb

bätt be ©anboHe e§ für möglid), menn m<£jt maf}rfd}einlicb, bag tone
be^ ^firficbbaumeg auf biefem 3Bege nad^ jenen l^änbern gelangten. (Sin-

mal bort begrünbet, iyätk fid) bann ber ^nbau lei^t ausbreiten fönnen,

einmal nad) 2öeften t}in, bann nad) bem D^orben ^v»bien§. japa^

nifd}e Serfe ermäbnen ben ^ftrfti^baum ali§ einen oon meftltcben IMn--

bern ftammenben ^aum, momit obne centralen Gebiete beS

%d)barlanbeg gemeint finb. — ^ie gmei grogen Kategorien oon ^ftrfid)^

bäumen, jene mit glatten unb bie anbere mit filgigen g^rüc^ten geigen

fomobl in (Suropa mie aud) in Seftafien unb (^^)lm biefelben äl^obiftcationen,

müffen aber auf eine 5lrt gurücfgefü^rt merben, — al§ fold)e ift ber

filgige '^I^ftrficb an;,ufeben, mä(}renb ber glatte ober ^lutpfirfi^ ber Kunft

fein ^afcin oerbanft. ^ie (Gruppe ber ^firfid)bäume mirb, fo meit be^

fannt, au§ 5 ^^ormen gufammengefe^t. '5)ie beiben erften finb fc^on

genannt, bie britte, ebenfalls mit glatter grucbt mirb nur in (S^ina an-

gebaut unb bie gmei leisten finb in ©bina einbeimifcb, eS ift fomit eine

burd) unb burcb c^inefifi^e J^^ruc^t. SDuri^ äufällige 5(uSfaat r}at ficb ber

^firfii^^baum aucb in ber ^^teuen ^elt ungeheuer oerme^rt, o^ne mei^

tere ^erebelung unb "^Pflege bringt er bort fleifc^ige, oft fogar fef}r fc^i^ne
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unb iuüf}lfd^medfenbe g'rüd)te ^zxxiox. 53trt]tnien iinb beu 9^ad)üar'

ftnateii geigen [i6 gan^e ^ftrfid}trä(ber, bereu ariiä[}rlid)e reiche 5riid}teriite

für bie ^ranntmetnfabrifattoii üermerttiet iDtrb. -— ^te früher Don eiiÜQen

enqltfd^en homologen aufgefteüte, rec^t feltfame .^i)potf)e]e, ^af3 ber '$fir=

fi^baum eine ^(bänberung be§ aj?anbelbaume§ fei, tft ücn Darwin unb
anbern rotberlegt morben, — je^t fprec^en, nne mx gcfei)en ^aben, aud)

pPaii3engeograp(}tf^e ©rünbe bacgecjen, iufofern beibe %ännK am '2 \djx

üon etnanber entfernten ^}iegtonen Vrüorgtngen.

Gemeiner ^^rnbaum (Pyrus communis). ®rted)ifc^e ©d)rift^

fteder fpred^en üon btefem ^anme unter üerfc^iebenen Spanien, bie ^^ateiner

fannten ifjn a\§ Pyrus unb bauten 3U ^üniusg Reiten fd)on eine grofje

SOlengc t>ün 3?artetälen an. ^uf bcn 333anbgeinälben uon ^onipejt finbet fid)

ber ^aum mit feiner gruii^t abgebtlbet unb au^ beu g-unben ber fc^mei^er

unb italtenifi^en ^5fat}Ibauten ge^t ^erüor, bag i^re '^emoljuer au^er milb-

iua^fenben 5lepfeln auc^ Q3irnen cinfammelten. fommen gar t)erfd}ie'

bene i}olf§t^ümlid}e 9^amen für beu gemeinen 53trnbaum unb feine '}^xnfi)t

t>or, fo finben fid) unter anbern me^r bem latetnifd}en Pyru? analoge

53e3eic^nungen im irlänbifd)en Pcir, im ct}mrifd}en unb armorifamfd}ert

Per, im fran,^öfifd§en Poire unb felbft im beutfd}en 53irne. i)tefe

9^amen§=^erfc^iebenartig!eit, bennin beu armenifd}en, ruffif^eu, böf}mifc^en,

itll)rifc^en (Sprad)en fommen mieber gang anbere uor, bient be (Eanbolle jum
Argument eine§ fet}r alten 33orfommen^ ber 5(rt f>om ^'a^pifee bi<^ nac^

bem 5ltlantif(j^en Ocean. ^e^t finbet fic^ biefelbe fpontan üon 9^orb-

perficn bi§ nac^ ber Seflfüfte be^' gemäßigten (Europa, gang inöbefonbere

in beu gebirgigen !^iflriften unb bürfte ber gegcniuärtige Sol}nfi^ fd}on

ein präl}iftori[$er geirefen fein, wo mn irgenb einem Stnbau nod) feine

9iebe ioar S^rolgbem bie t»ielen ^unbert ^iruüarietäten in g-orm, gär=
bung, ©efc^mad u. f. m. febr im\ einauber abu^eid^en, müffen fie boc^

ber gri3geren WM^x^afjl nad} t)on Pyrus conimunis abftammen, mand)e

i»ielleid}t and) t)on Pyius nivalis, ber ©c^neebirne, alle of}ne

nal)me finb a\§ ha§ *9^efultat zufälliger freugungen, ber Kultur unb einer

langen natürlichen güii^tung angufel^en.

(Gemeiner Slpfclbourn (Pyrus iMalus). UmS) biefer 53aum tritt

gegenwärtig in gang Europa mit ^u^nabme bcsg ^i^c^ften^^ 9?orben^

fpontan auf, ifl au^ in ber Legion, mcld)e ^Inatolien, beu ©üben beö

^aufafuS unb bie perfifd^e ^roüiug (S>l}ilan umfagt, mit allen 5lngeid}en

einer milbmad)fenben i^flange gefunben n?orben. 5luf beu ©cbirgen beä

nörblicben ^nbien fd)eint ba§ ^nbigenat beggleid)en giemlicb fieser gu fein.

!Den ir)eftlid)en Slriern bürfte ber ^^Ipfelbaum befannt geirefen fein, il}re

auf Ab, A f , A V , Ob begrünbeten Dramen finben fid) in me^^

reren europäifc^en ©prai^^en arif^en Urfprung^ mieber, fo im it^läubifc^en

Ab all, im a)mrifd)en Afal, im armorifanifd)en Aval, im altbeutfd)en

Aphal im anglo^fäctififc^en Appel u. f. w.

£Hlittcnbaum (Cydonia vul,uai-is). feiner F i 0 r a o r i e n t a Ii <^

lüeifl ^oiffier barauf bin, bafs SBalbnngen be^o milbmad)fenben Quitten^

baume<§ in S^orbperfien, am ^aspifee, in ber ^l^egion füblid) üom ^aufa<

fug foune in ^natolien angetroffen merbcu. Db fid) bag ^^räbicat —
fpontan auc^ auf bie in einigen Säubern be^ füblic^en (Suropa oorfom?
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menbeit Outttenbäunte üe^^te^t, tft fraglidf), bürfte fid) I)icr t)ielme5t

lim eine fett 5lUer§ eincjetvetene D^atuvalifation f)anbeln. ^(iict) Xjat fid^

fein 5IBü(}nfit^ ntc^t nact] bem ©entriim Don ^Ifien evftrecft, meil fein

(San^fritname angegeben luirb. 1)k ^riec^en Ijattm eine gemeine ^a-

rietät bnr^ "ißfrüpfen mit einer befferen t>on Cydon auf ^reta ftammen^

ben t)erebelt unb nannten fol($e ^vdow/o^',- barau^ entftanb Cydonin,
nnb laffen fid) baö italienifii^e Codo^no, bag ftan^öfifd^e Coudouj]^-
II er, ba§ bentfd)e Cnitte n. f.

m. ebenfalls bat?on ableiten, (^an^

im (^cgenfa^^ gn ben anbern bereite befproc^enen grüd)ten finben mir

bei ber Cuitte nur geringe, burd) bie Kultur ^erforgernfene 33eränberun'

gen, f}at bie g'rud)t and) an (^rof^e angenommen, fic^ anbern gormen
angepaßt, fo ifl boc^ if}re §er&igfeit im frifd}en gnftanbe biefelbe geblieben.

(Sroiiatbaum (Punica Granatum). ©ier}e |)amb. (Sparten- u.

^lefmfnvblS (Cucurbita uiaxima). ?(nf e^'^erimenteltem 39:3ege

gelang e§ bcm fran^öfifd)en 53otnnifer D^anbin üermittel^ ^v^l^re tang fort-

gefetzter Unterfnd)ungen über bie ^reu^nngen ber gar reid)f)altigen ^ür^
bi^iiarictcitcn eine miffenfc^aftlid)e llnterfdieibung ber Birten ber (Gattung

Cucurbita f}erbei;\nfiii}ren. !Die g-ormengrnppen, meiere fid) nic^t gegen-

feitig befrnd)ten laffen, merben t>on i(}m aU Birten r)ingefleüt, klaffen

ober Varietäten nennt er bagegen foli^e, iüeld}e nnter fi^ Befruchtungen

eingefien, frud)tbare unb oeränberlid^e ©r^eugniffe f}eroorbringen. !JDiefen

(^»)runbfät^en folgenb, mirb e§ einem and) ermiiglic^t, bem Vatertanbe einer

jeben %xt ml^ex nad)^uforf^en. !5)er ü^tefenfürbi^ ift allem 5tnfd)eine

md) im tropif^en ?lfrifa urfprüngUi^ 3u ^aufe, unb ^loar finben mir

i(}n bort an ben Ufern be§ D^iger unb in 5(ngo(a. ?ange Qzxt mljm
man, fid) 'i^ai^^i auf t>oIf§tbümIid}e 9?amen ftü^enb, einen inbifd]en Ür-

fprung an, bo^ a\ß milbmac^fenbe *$f(anje ift bie 3(rt im füblid}en 5lfien

nie gefunben morben, menn aud) i^re Kultur bort mie in anberen Zxo^
:penlänbern ber SUten Söelt eine rec^t alte mar. ^er ^inefif^e 9'iame beutet

auf einen fremben Urfprung l}in. Db bie gu ^arl be§ trogen Qeiten

ermähnten ^lürbiffe fic^ auf biefe 5(rt belogen ober auf eine aubere, f}at nid)t

mit 53eftimmtl)ett nai^gemiefen merben fönnen. 33erfc^iebene ^otanifer 9^orb=

amerifa^ brachten (S'rüube oor, bie ^u (S^unften eine^ gleidi^^eitig neumeU=^

liefen Urfprungeg be§ Oiiefenfürbiffe^ fpred)en, be (S;anbone fuc^t folc^e

burdh anbere ^u miberlegen, ift ber ^Infid^t, ba^ bie 5lrt erft burci^ bie

Europäer nad) ber 97euen Seit gelangte.

Gemeiner ,^ürbiö, SÄelonentürbiö (Cucurbita Pepo & Melo-
pe})o). ^iefe ^mei Sinne^fd^en Birten merben oon neuereu Slutoren al^

eine gufammengefaßt, bereu g-ormeu grogen Variationen untermorfen

finb, ma^J fd}ou oon t>orn^erein auf eine fe^r alte Kultur ^inmeift. Be^

Süglid) i^reg Vaterlanbe^ mar mau lange 3^it im Ungemiffen unb no^
im ^al)re 1855 fc^manfte be (Sanbolle 'jmifc^en ©übafien unb ber WiU
telmeerregton. ^^ac^ einigen in ben Vereinigten (Staaten D^orbamerifasS

gefammelten ^^emplaren, bie alle Sln^eicben einl}eimif ^er ^flan^^en

aufmeifen, liegt jebo^ bie 9}?öglid)feit meun uicbt gar ^a^rfc^einli^feit

t)or, bag bie 5lrt bort urfprünglic^ 5U ipaufe fei, mag um fo meniger

auffällig märe, ba mel^rere Birten ber (Gattung Cucurbita in ^zicko unb
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im (Sübipeften ber bereinigten (Staaten irilbmac^fenb anftreten unb aud^

bie l^iftovifc^en Angaben ber 5(nfi^t eines amerifanif^en Urfprung^ nic^t

entgegenfle^en. £)^ne hierüber gn einer |)ü[itit)en (^eiuig^eit gelangen jn

fönnen^ barf man fi(^ iod) ber 5(n[id)t hinneigen, bajs bie tion ben Üiö-

mern unb im 9}2ittelalter angebauten Äürbiffe bem 9iiefenfürbi^ ange«

t)örten, bagegen bie ber (Stngcbornen D^orbamerifaso bem gemeinen

Kürbis.

ÜJlcIone (Cuciuiiis Melo). ^ei ber Tldom flogen wir auf eine

grojae SDcenge üüu 33arietäten unb üiaffen, bie unter fi^ Befruchtungen

cingel)en, Derfc^iebenartige unb ücränberlic^e ©r^eugniffe hervorbringen.

9^aubin, ber an me^r aB 2000 leüenben "^ftan^en Beobachtungen anfteüte,

theilt fämmtlid}e SDMonen in 10 @)ruppen ein, üon irelchen eine jebe luie^

ber burch eine Wifjt 53arietäten ober unter fich oermanbter Sf^affen ge-

fenn^eichnet nnrb. 9}Zehrere berfelben, bie im loilbioachfenben

in loeit oon einanber entfernten Säubern wie ©übafien unb ba§ tropifc^e

5(frifa angetroffen unb al§ Birten befc^rieben würben, fönnen al§ bie

3:;i}pen ber angebauten g^ormen angefe^en werben unb h^-'iben wir eg i)kx

mit fold)en gu t^un, bie 1. in Qnbien, 2. im tropifd)en 5lfrifa fpontan

auftreten. >Die in Britifh^^nbien unb Belubfcf)iftan augeufd^einlich fpcn^

tan oorfommenbe Cucumis turbinatus mit grüc^ten oon ber ^röge
einer "ipftaume bi^^ gu ber einer Zitrone erinnert in garbe, Befleibung,

©erud) unb ©efdjmacf am meiften an unfere angebauten ^antalupen unb

biirftcn le^tere fowie anbere SD^elonenforten an§> biefer inbi]'(^en 5trt, welche

mit Cucumis trigonus fi}noni)m ift, ^eroorgegangen fein. !Die in ^frifa,

an ben faubigen Ufern be^ 5^iger wilbwachfenb angetroffenen Cucumis
laffen fid} gu C. Melo bringen, ihre eiförmigen g^rüchte, bie t)on ben

Siegern gegeffen werben, erinnern im ©eruch an eine unreife frifche OJ^e^

lone. Qu beiben Öänbergebieten h<^t bie Kultur ber 0)2etone ober ihrer

Varietäten gan^ unabhängig oon einanber ihren ^2lnfang nehmen fönnen.

^JO^an befi^t feinen ©an^frttnamen für bie SJ^elone, fo bag ^§ ben ^tn-

fchein t)at, bag fie in Qnbien feit nicht fehr alter Qüt angebaut wirb.

9^ach (^fj'im würbe fie wahr^^ein^i(^h erft im 8. ^ahrhunbert unferer

3eitred)nung eingeführt.

Db bie alten (Sgt}pter biefe grucht anbauten, hcit nicht mit Beftimmt*

heit nachgewiefen werben fönnen, mam^e^ fpridht fogar bagegen, benn wenn
ihre Kultur bort eine gebräudhlid)e unb alte gewefen wäre, fo hatten bie

(kriechen unb Diömer fie auch frühzeitig fennen lernen müffen, w.i^ nid}t

ber gaü ift. (Srft su Einfang ber ^riflli^en 3^it^^,^""n3 würbe bie

9}telone bei ihnen eingeführt, bodh muß bie Befchaffenheit ber grucht eine

uod) red}t mittelmäßige gewejen fein, ^^ir 9ienaiffance,^eit machte fich eine

oerooUfommuetere Kultur bemerfbar unD burch bie Beziehungen mit bem
Drient unb (Sgt^pten gelangten beffere Varietäten in bie (Härten (Suropa^.

!Durch bie Unbilben be§ Setterjo, fd)le^te Bobenoerhältniffe ober auch

burd} Kreuzungen mit geringeren ©orten artet übrigeng bie ^JMone noch

je^t häufig auö.

SäSajTcrmcIottc (Citrullus vulgaris). Sange Qeit h^i^^f^t^n auch

über bag Vaterlanb biefer ^rt Ungewißheit ober ^^^'^ würbe
5lfrifa, balb ^nbien, ja fogar bag

fübliche Italien ala fol^e§ h^UÖ^^P^^^^^f
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fie i^ltegltc^ al^ em()eimiid^e ^flan^e im tro))i]d)en 5lfvifa, bie^feit

unb jenfeit be§ ^equatovö gefunben luurbe. (So berichtet IHüingflone

(Strerfeii paffirt I)aben, bie üon btefer '^flau^e mit if)ren civoßen buii-

feltjrüiicn ^^rüd)ten Intd^ftäbüd) bebecft luaten. (.^e^tere l^atten balb einen

bittren, balb fügen (S)efd)mad: unb ijat ber Sieger bie ©eiDO^n^eit, bie

^ruc^t ^unäc^ft mit feinem ^eile an3ufd}lagen, um beu ©aft p foften.

't)k alten @c3l}ptev bauten bie ^ßaffermelone an, bie^ ift au^ mer)reren

il}rer 3^t^^ttuni]en ^u erfef}en; aud) bie ^fraeliten fannten bie 5(rt, if}r

bafür gebräud)itd)e!o ^ort A bbatitchim finbet fii^ in bem arabifd)en

Battich, Batteca lieber uub t)on (e^terem ift mteber ba§ franjö?

fifd)e Pasteque abgeleitet lüorben. ^n bei* U)eftlid)en SOättelmeer^

regten mar biefe Kultur be^glei^en eine re^t alte unb mie früf}3eitig fie

fid) in Elften ausgebreitet f}aben muj3, bemeift baS SSor^anbenfein eines

©anSfritnamenS.

^Dagegen lernten bie (S:f)iuefen fie nic^t t>or bem \i\ ^ar)rr}uubert

ber d^rifitid^en fenuen. C^in altgried)ifd}er 9^ame, ber mit

(Sid}erl}cit auf biefe 5lrt gu be^ie^en tixire, ift nic^t befannt, unb barf

man ba l)er annel)meu, baf3 fie erft bei beginn unferer 5(era uad} beu

Öiinbern beS fiiblid}en Suro^ia eingeführt U)urbe.

©utfc (Cucumis sativus). 5(uS üerfc^iebeueu ^rüuben, bie fid)

auf bie alte Kultur ber i^uxk in Elften unb (Europa, gaus inSbefonbere

aber auf baS ^orbmmen eines ©anSfritnamenS S u k a s a ftüj^teu, fprad)

fi^ be feanbolle 1855 folgeubermaageu auS: „'Das 33aterlanb ift ma^r^

fc^einlid) baS uorbmeftlid}e ^nbien, ^- ^abul ober ein haxan ftogeubeS

i^anb. ^^lleS beutet barauf l)in, baß man baffelbe eiueS «tageS in biefen

uod) menig befaunten üiegionen entbeden mirb.''

Dies f)at fic^ nun in ber 2^f}at beftätigt, n?enn man mit beu am
beften unterrid}teten Tutoren gugiebt, bag bie in ber §imalat)a'9^egiou

fpontan auftreteube Üacumis Hardwichii in ben gormeufreiS ber Cu-
cumis sutivus eintritt. (Seit menigftenS 3000 ^a(}reu ^at man bie

^urfe in ^nbieu angebaut, nad^ ^^ina fam fie aber erft 2 ^aijxfjun^

berte üor S^r., als '^^aug-^ien üon feiner (^efanbtfd}aft nad^ ^^aftrien

gurüdgefe^rt mar. Die alten (^xi^<^^n bauten bie (S^urfe unter bem D^a--

men Sikuos an, bie 9^eugrie^en fagen Agraria, ein 33ßort, meld}eS

fi(^ im bö^mifc^en Agurka, im beutfc^en ^urfe u. f. w. lieber-

finbet. SD^an fennt Don biefem loieber gan^ t)erfd}iebene lateinifd^e, albane-

fifc^e, flamifd^e, eftnifc^e, finlänbifc^e Flamen, bie fic^erlic^ auf baS ^o^e

Hilter ber ^rt in (Europa r}iuiüeifen. Da man bis je^t nod} feine 5(n5eid)en

Don bem 33orhanben]ein ber (S)urfe im alten Sgppten aufgefunben Ijat,

bleibt es aud^ fef)r fraglid}, oh bie Hebräer bie (^ur!e fannten, ob mit

ber K i s c h s c ii u i ra, eine ber g^rüc^te jenes l^anbeS, uad) loeldjeu bic

^fraeliteu Verlangen trugen, bie (^urfe gemeint loar, loie bieS je^t nod)

häufig bef}auptet unrb.

Stachelbeere (Ribes Grossularia uub R. üva-crispa). !Die

angebauten g^ormen unferer (Stachelbeeren mit gemeiniglich glatter 5rud}t,

auf toelc^er fic^ nur ab unb gu einige große fteife §aare geigen, gehören
5u R. Grossularia, iüähreub bie )üilbmad}fenben, bereu gruc^te mit mei*

d}en unb loeuiger langen J^aaren bcbcd't fiub, bic gioeitc botanifd^c %xt
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au^mad^en. Qtrtfd^enformen fommen t)or unb burc^ ^(u^faat ber (Ba^

men üon ber angebauten grnc^t l^at man ^flan^en erhielt, beven grüc^te

Mh 5e(}aart, balb glatt finb. giebt bemnad} nur eine %xt, meldte

burd) bie Mtur "Oe^üglt^ bev (^röjäe, garOe ober bes^ (S^e|d}mad^

ber g-rud)t eine |)auptüarietät unb mehrere Unterüarietäten §ert)orge=

Drad}t t)at

^le (Stadielbeere luäc^ft im ganzen gemäiligten (Suropa luilb, oom
fiiblid)eu '3d)ioeben bi§ nad) ben gebirgigen !I(}ei(en (5^cutral|panicuiS, ^ta-

(ien5 unb (^ntcd)ciilanb§ tritt fie fpontan auf. ^3tud} für ^Jiorbafrifa, ben

ffaufafuiS unb ben §imalat}a mirb fie unter nte[)r ober minber oerfd)ie^

bencn J^-ormen enoä^nt. (Seit bem IG. ^af}r^unbert baut man fie na^

nicntUd} in 33eutfc^Ianb, ©nglanb unb §ültanb an, für fübnd}ere V'änbei*,

ba )üo bie strauben reifen, f)at fie feinen 5Öertf}.

Siot^e Sobömüebecrc (Ribes rubrum). T)k gemeine rotf)e

^o^annisSbeere tritt im nörbtic^en unb genuifiigten (Suropa, in gan,^ ©i-

birien hh$ nad) Äamtfd}atfa unb in toerifa oon ©anaba bi§ ^iir Wliuu

bung be0 yjaicfenfi^puffcfo iüilbioad)fcnb auf. (Srft im OJ^ittelalter fing man
an, i(}rer Kultur einige 5lufmerffamfeit su^utoenbcn. ^m ](>. ^al}rf}un^

bort nannte man fie in g-ranfreid) groseiilc d' o u trem e r unb ift

fd)mer nad)3Uioeifen, loarum man fic^ oor 3 :3af)r^unberten bafelbft

ber (2inbilbung r)ingab, bajs bie 5lrt eine überfeeifd^e fei. '^ex (b^attmuß^

namc Uibcs ftammt loa^rfc^einlid) oon einem für bie Johannisbeere

im 9^orben fef)r oerbreiteten 9Zamen ab, nämtid) oon Ribs im !Dänt^

nifdjen, Risp unb Res]) im '(Sd}ioebifd}en.

i^cbwarje S^^bönniebcere (Ribes nigrum). Sa^rfc^einli^ baute

man biefen (Strand), beffen 5rüd)te bei ber g-abrifation ber aU
Rata fiel unb Cassis befannten VHqueure eine loeite ^ertoeubung fan-

ben, fd)on oor bem 3}^tttelalter an. Jm ni^rblic^en Europa, oon (Bd)otU

laut) unb Öapplanb big nac^ 9'^orbfranfreid) unb bem nörblic^en Italien

finbet er fid) aiß ioi(bioad}fenbe ^flan^e; gleid)e ^Infprüd^e auf (Spontan

nität loerben i^m in Bosnien, in Armenien, in gan^ (Sibirien, ber Umnx^
region unb im mefttic^en §imalapa 3ugefprod)en.

Deibaum (Oka europaea). ®er unlbioai^fenbe Oelbaum, Wzh
d}er fid) oon bem angebauten burc^ eine fleinere gru(^t mit meniger

bicfem g(eifd) unterid)eibet unb in ben botanifc^en 3Ber!en al€ Oleaster
aufgefü(}rt loirb, finbet fid) gegcnioärtig in einer au^gebe^nten üiegion im
Dften unb Seften 8t}rieng, oom ^enbfc^ab unb ^öelubfd^iftan bis nad)

'^Portugal unb felbft auf 2}^abeira, ben ^anaren unb in SJ^aroffo ; in ber

üiic^tung oon (Süben nai^ D^orben erftrerft fic^ fein So^nfilj oom 5It(ag

bi§ jum füi)Iid)en granfrcid), bem alten SO^acebonien, ber ^rim unb bem
taufai'uv. ^^e^ügUd) mand)er Sauber, 5. 53. ^^Ugeriemo unb (Sübfranfreid)^

finb aber ä^^^^f^^ eri)oben loorben, bie fid) auf bie unioiberlegbare ZtjaU

fad)e ftül^en, bajs bie Dlioenferne oon ben 35ögetn häufig nad) unbebaut

ten unb unfrud)tbaren ©egenben gebrad)t loerben, 100 fi$ bann bie mitb-

ioad)fenbe gorm meiter fortpflanzt unb fc^Uegtic^ naturalifirt, toa§ mit

einer (Snoeiterung beä ^of)nfi^eg gleic^bebeutenb ift. ^ur4 ben 5(nbliif

ber je^t beftef)enben Delbäume läßt fid) jeboc^ bie grage nac^ bem ^ater^

lanb ber %xi 5U fe()r alten präC)iftorif^eu 3^iten ni^t löfen unb muf?
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man melme^r erfahren fachen, tu mld)^n ii^änbetn bie Mtur ange-

fangen {)at unb auf welche SÖ3eife fie fii^ mikx verbreitete. jDie älteften

^ebräi)d}en 53üc^er fprec^en üon bem n^ilbmac^fenben unb angebauten Del-

bäume, mldf le^terer ©ett ober Qett gu ben bergetjsenen 53äumen ^a-

naan^ geprte. ^Die alten '3(egi}pter bauten ben Delbaum an, hk§ ift in

einer über aüen ^ii^ßifeln er^iabenen SBeife burc^ baö 5(uffinben t»on ißiäU

tern unb QiDetgen beffelben in ben SD^umienfärgen nad^gen^iefen lüorben.

9tac^ 3:^eop^raft gab eg in ^'i}rene viele Delbäume, mar bi^ Oelgemin-

nung bort eine fel)r bebeutenbe, auf eine angebaute Varietät fc^ließen

lägt. 5ln ber (Sübfüfte Hleinafien^o ift ber ivilbiuac^fenbe Delbaum fe^r

gemein, hühct bort mirflic^e halber unb ^ält be d^anbolle e§ für wa^x^

fc^einlic^, baß fic^ fem präl}iftorifc^e^ SSaterlanb oon (St)rien nac^ (S^rie-

d}enlanb au^be^nte. X)a unb im 5(rc^ipel ^aben bie ©riechen biefen Saum
gn^eifel^o^ne frü^^eitig fennen gelernt; Ratten fie i^n im eigenen ßanbe

nic^t gefe^en, fonbern oon femitif(^en 3Si)lfern erl^alten, fo niurben fie

bemfelben feinen befonberen ^laimn — Elaia beigelegt ^aben, au§ mel-

($)m bie Lateiner 0 1 e a machten. ^I)iefer griec^ifd^-lateinifc^e 9^ame fommt
noc^ je^t in ;^talien vor, ivä^renb ber äg^pttfc^e ober arabif(^e Tat an

ber benachbarten Äüfte ^frifa^ unb in Spanien noc^ loieber^uerfennen ift,

Qu ben ^ufffteinen be^ füblic^en g-ranfrei^^, ^oöcana^ unb (BicU

lienö finb bi§ je^t feine Oelblätter gefunben n^orben, — Lorbeer, 9J^i}rthe

unb anbere nodö jel^t bort lebenbe ©träud^er ^at man bagegen in ben-

felben na^geioiefen unb bürfte bie^ al^ ein 53ewei^ feiner fpäteren '^a--

turalifation bafelbft angefe^en merben.

trocfenen, mit bem von ©t}rien ober Pilgerten übereinfttmmenben

^timaten jeigt ber Delbaum ein gute^ (ä>ebeihen, fomit fann er am (^ap,

in 5luftralien, in mehreren üiegionen ber Svenen ^elt*) fein g-ortfommen

finben, ttiirb fic^ gmeifel^o^ne bafelbft naturalifiren, menn man i^n ^äu*

figer anpflanzt. (Sein langfame^ ^a^^t^um, bie S^ot^ioenbigfeit feiner

S3erebelung burc^ 'ipfropfen ober 5(u§läufer einer befferen 33arietät,

allermeift aber mo^l bie 2}^itberaerbung anberer i^l^altigen 5lrten l^aben

bi^ je^t feiner ^lu^breitung l^emmenb entgegengeftanben, e^ ift aber mo^l

anjunel^men, bag ein 53aum, ber felbft auf bem unbanfbarften 33oben (£r==

5eugniffe liefert, nic^t immer in biefer untergeorbneten Stellung ver^ar^^

Ten mirb.

^paitifc^cr ober ^apcnneiifcffcr (Capsicum). (B§ giebt eine

2}^enge angebauter g-irmen, bie man im ivilbwa^fenben 3^ft^i^^^

fennt unb mel^e befonberso burc^ bie ©auer beS (Stengeln, ein rec^t oer^

änberlic^eg ^^lerfmal ober auc^ burc^ bie gorm ber g-^uc^t, ein giemlic^

mertr)lofer (^^arafter, unter fi^ verfRieben finb. 3Begen ber |)äufigfeit

•) ©direiber bicfe^ muibe üor einer O^ei^e oon '^al)xtn feiten^ ber 6raftliani[cl)c»t

Ote^ierung beauftragt, uon *^Jortugal auö bie 'ilnpflanjung be^ Oelbaiimeö in ber *^ros

»inj (2an 'Jßaüio tmi) junge 33äume, (Stecf^olj unb 6amen ber beften iöarictdten eins

juleitcn. 2)ie er|len 23erfuct)c glücften über altes ßrraarten, man fe^te biefelben fort

unb je^t befinben fid) bort au^gebe^nte Oliüenioälber. 5luö ben le^tiät;rigcn officicU

len Äen3s53eriitten i[i ]mm ju erfeljen, ba§ bie 5(nbaut>ert'ucl)e am (iap ]ü)X befricbi*

genbc iRefultate lieferten unb nacf) brieflidien Wittl;eilungen beö 93aronö i^erbinanb
iHMi Uhicltcr m UJielbourne ucrl)ält eö fid) für met)rerc ®cbiete 5lu(tralicnci cbenfo.
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ber Kulturen bleibt bie f))ontane ©igenfc^aft ber t)erfc[}iebenen Cap-

sicum-^rteii aber immer ungewiß, be (Sanboüe bringt aber eine 3}^enc^e

t)on (^rünben üor, bie ben ^eiDei^ liefern Jollen, ba^ [ie fämmtlid^ ame-

rüantfcben Urfprung^ finb, unb man fie in üielen feigen ©egenben ber

Gilten Seit nur alä üermlbert anfe^en barf.

ßicbeöapfel (Lycopersicum esculentum). 9^ic^t§ lägt baranf

[erließen, bag biefe gruc^t, bie Tomate üor ber ßntberfung ^merifag in

(Suropa befannt itiar.

^Die "^flan^e mit ben großen, mel^r ober minber beuligen grüd^ten,

lüie wix fie au5 unferen ©arten lennen, ift nirgenb^ milbmacftfenb gefun-

ben toorben, fann bal^er lüol^l al^ ein £ulturprobuft angefel)en tperben;

anber^ oerplt e<^ fic^ mit ber fpprifc^en, fleinfrü(i^tigen gorm (L. ce-

rasiforme), bie im ^üftengebiet ^eru§, an ben ^ren^en 9}lej:ico§ unb

ber 33ereini9ten (Staaten fpontan auftritt, fi^ oon ba nad) 92orb unb

(Süb naturalifirt ^at.

Feigenbaum (Ficus Carica). ^e^üglic^ feinet Urfprungg unb

feiner geograp^ifd}en ©renken jeigt ber Feigenbaum t>iele Uebereinftim^

mung mit bem Delbaum unb ^at bie 5lugbreitung feinet So[}nfi^e§ mit

ber ^lu^breitung ber Mtur gleichen ©c^ritt galten fönnen. geut^utage

ift ber geigenbaum in einer n^eiten ^kgion fpontan ober faft fo unb er=

ftrecft firf) biefelbe i?om öftlic^en ^erfien, t>ielleic^t fogar ^on ^Ifg^aniftan

burd) bie gan^e 9}Üttelmeerregion ^inburi^^ bi^ nac^ ben (Sanarifc^en Qu-
fein. ®ie alten 5legt)pter fannten bie geige unb bei ben Hebräern mirb

bei§ geigenbaumö in ben ölteften Q3ü(i^ern dripä^nung getrau. (Sin @an5*
fritname für biefen ^aum f^eint bagegen ni^t üorsufommen. 3Son "^Per-

fien au^ gelangte berfelbe nad^ ^^ina, aber erft im 8. ^a^r^unbert un*

ferer ä^i^^^^c^nung. ^ie (S>rie(^en nannten ben lüilbwad^fenben geigenbaum
Erineos, bie i^ateiuer Caprificus Senn aud^ §)e^n bie ^el^aup-

tung aufftellt, bag ber angebaute geigenbaum nic^t oom ix)ilbiüac^fenben

abftammen fönne, fo finb bo^ alle ^^otanifer gan^ entgegengefel^ter SJ?ei*

nung unb nur i^nen fte^t e^ ju, folc^e gragen p löfen. ^^eop§raft

unb '^io^coribe^ fprec^en bereite oon wilbttiac^fenben unb angebauten

geigenbäumen. !Die 9tömer erhielten bie guten angebauten 33arietäten

erft fpäter unb ^icar t>on ©riec^enlanb, Äleinafien unb (Serien. 9^ac^

ber tüfte 5lfrifag unb ben anberen Kolonien be§ äJlittelmeere^, felbft bi^

nac^ ben (Sanaren gelangten biefelben burc^ bie ^^öni^ier, bod^ ift e§

immcr_^in fe^r möglid}, bag ber loilbmac^fenbe ^^aum in jenen Öänbern

fc^on früher auftrat, bort feinen prä^iftorifc^en So^nfilj ^atte. ^n einer

gelef)rten ^2lbl)anblung l^at (Sraf oon (Solmä Öaubad^ oor einigen i^a^ren

über .|)erfunft, ^Domeftication, bie fo eigent^ümlic^e ^efrud^tung^njeife htt>

geigenbaumeä intereffante Daten geliefert, bie be^üglic^ be^ ^aterlanbe^

mit ben be Sanbolle'fi^en 5lnfic^ten übereinftimmen.

5)iermit irollen mr bie Sifte ber für Europa loic^tigften, in unferm
Seltt^eil angebauten grüc^te fc^liegen, benn folc^e loie 5lnana^, 53ananen

unb einige me^r, bie nur in unfern (S^eiräd^^^äufern ^ur Dieife gelangen,

nur für ben 3^ifd^ be^ S^eic^en beftimmt finb, fönnen l}ier nic^t in ^^e^

tra^t fommen. („§umbolbt", (September 1884).

^)omburfler Sölumen- unb ©ortenjtfl. SSonb 40. (1884). 29
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a[öitteruußö=93co6ad)tun(icn öom ^uui 1884 uub 1883.

3ufammengefleßt au§ ben tägU(^en 33eröffentltc^ungen ber beutfc^en

©eeiDarte, fomie eigenen Beobachtungen auf bem frei belegenen (S^eeftge*

biete üon (Stm^büttel (Kroger ©c^äferfanH)) , 12,o m über ^flnU beö

neuen D^uttpunft^ beä ©Ibput^meffer^ unb 8,6 m über ber ^ö^t be^

9Jleere§fpiegel§.

^tufna^me a}^org. 8 U^r, D^a^mittagg 2 U^r unb 5lbenb§ 8 U^r.

Barometerftanb.
1 884 1883

§öi^fter am 13. 3J?orgen^ 770,« am 13. Slbenb^

S^iebrigft. „ 4. a}?orgeng 751,2 „ 7. 5lbenb§

^mittlerer 76(),8i

Ai;emperatur nac^ (s:elfiu§

769,4

753,r

761,68

22,7

14,0

12,0

NW.

17,6

1884

SBärmfter ^Tag am 14.

Mtefter „ „ l.\

SBärmfte D^ac^t „ 30.

^ältefte „ „ 9.

auf freiem gelbe

bei gefc^ül^t. ZUxm. + 5,

30 ^age über
0«'

— 5lage unter 0^

^Dur^fc^nittlic^e 3:age§n}ärme

29 S^äc^te über 0^

1 D^ac^t unter 0«

^Durc^fd^nittli^e D^ad^tirärme 3,ö

!!Die l^ö^fte Bobenmärme in 3 m tie^^

fem lehmig -'fanbigem Q3oben mar
am 30. 9,1

ÜDurd^fd^nittliii^e Bobeniüärme 8,6

5)öchfte <Stromtt>ärme am 15. 18,9

9^iebrigfte „ „ 25. 14,8

^SDurd^f^nittlic^e 15,9

!J)ag ^runbmaffer ftanb

(t>on ber ßrboberfläc^e gemeffen)

am l^öd^ften am 1. 218 cm.

„ niebrigften „ 30. 344 cm.
'^k l^öd^fte 5[ßärme in ber ©onne mx
am 14. 35,6 geg. 22,? t. ©chatten

.geller (Sonnenaufgang an 1 2 OJJorgen

mktter „ „ 8 „

m}t fic^)tbarer „ ,,10 „

geller (Sonnenfc^etn an 11 !^agen

^JJ^atter „ „ 1 „

©onnenblicfe: l^elle an 5, matte an
3 ^agen

^id)t fi^tb. <Sonnenf(^ein an 7 Xagen

1883

am 30.

. 12.

. 14.

„ 7. u. 19.

bei 9^orb^'Oft

30 2:age über 0«

— ^age unter 0<>

22,6

30 S^äc^te über 0«

— ^a^t unter 0«

5,9

üom 17. U§ 30. 11,7

8,6

am 6. 21,7

„ 22. 18,4

19,9

am 1. 301 cm
„ 3 >. 353 cm
„ 30. 44,5 gegen 31,6 im

an 12 3}^orgen

„ 22 ^agen

helle an 5,' matte an 3 klagen

an 5lage

31,6

18,2

12,4

0,0
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3ßetter.

1884 1883 1884 ! 1883
@e^r ön 33en?i3(ft . .12 Zaqt I 7 Za^t

(molfenlo^) 1 Za^z 2 Za^z ^ebecft . . 2 „ \ \ „

©etter . . . 8 „ 11,, Zx^ . . — „
' —

„

Biemlic^ gelter 7 „ 9 „ ©e^v trübe . — „ '

—
D^teberfc^läge.

1884 I 1883
. an 4 9J?orgen an 3 SJiorgen9^e6el ....

„ ftarfer . .

„ an^altenber

Ztjan . . . .

^eif

„ ftarfer . .

„ bei 9^eüel

(B^\m, leidster .

„ u. Üiegen

„ an^altenb

(S^raupeln . . .

Ütegen, etm§ . .

„ tei^t, fein

Ütegnerifd^, anmalt.

D^ne fidjtbare .

— Zacken

]4 SJiorcjen

2 „

^agen

15 Za^m

— ZaQzn
20 aj^orgen

2

Zcic\in

5 ^agcn

Ütegenp^e.
Aufgenommen t)on ber ©eutfc^en ©eemarte.

1884
be^ 3)?onat^ in 3}?iÜimeter 67,o mm.
bie ()i3c^fte mar am 9. mit 15,7 mm.

M NW unb NNW.

1883
10,7 mm.

am 26. mit 6,ü mm.
bei W.

5(ufgenommen in ©imigbüttel

be§ aJionat^ in 3}2iüimeter 67,3 mm.
bie l^öc^fte mx am 9. mit 15,8 mm.

bei NW unb NNW.

20,5 mm.
am 19. mit 11,0 mm.

bei WSW.
^emitter.

^Sorüber^iebenbe : 1: am 14. nac^mitt. 3 U^ri 2: am 9. nad^m. 2 U^r
30 au^ NW.

Seichte: 3: am 7. abenbg üon 7 bi^ 7 Uljx 30
au^ OSO mit biegen; am 8. abenb^ 7 U^r
au^ SO mit Stiegen -, am 18. nac^mitt. 4 Vii)X

30 au^ NNO 2 <Sct}läge mit ftarfem iRegen.

©tarfe an^aUenbe: —
aBetterleuc^ten : am 16. u. 17. in OSO unb

WSW.

au<§ SSW; am 10.

nad^m. 2.20 au^SW.

am 5. morg. 7, 30 fd^o*

ner Sonneuring.
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Stnbtid^tung.
1884 1883 1884 1883

N . . 9
Ort"» <

mal 6 mal SSW . . . 1 mal 2 mal
NNO . . . 4 n sw . . . ()

II 1 II

•VTNO . . 7
II

4 „ WSW . . 7
II 5

,1
XTo^o .

II
~

'1
wvv . . . , 6

II 2 „

Q . . ^
II 6 . wxw . .

Öo
II ^ ff

OSO
*

. . 1 6 . NW . . . 21 20 „

so . . . . 0
II 3 II

NNW . . 7
II

16 „

SSO . . . 3
II 3 . ©ttü . . . 1

II 4 „

s . .
II

2 „

Sinbftärfe.

1884 1883 1884

, . 1 mal 3 mal . . . 4 $mal 0 mal
II 1 . haxi . . . II ff

. . 31
II

38 „ itarf . . .
II 1 "

(Sc^macf) . . 28
II

30 „ <Stetf . . .
II II

. . 21
II

12 „ türmt) c§
II ff

©. ftf. (Sturm
II ff

^Dte ^^egen^ö^e in Hamburg im monat ^mi 1884 ]6etrug nad^

ber ^eutfd^en ©eemarte 67,0 mm; burc^fc^nittltc^ in ben legten 10 ^a^-

ren 73,0 mm;
unter ben ^urc^fd^nitt fiel bie D^egen^ö^e

1874 69,9 mm. 1878 67,3 mm.
^

1876 62,1 „ 1881 17,o „

1877 65,9 „ 1883 10,7 „

über ben !I)ur(^](^nitt ftieg bie 9^egen^ö^e:

1875 141,8 mm. 1880 134,u mm.
1879 176,e „ 1882 85,3 „

Sine neue Sereblnng^met^obe.

f)atk ba^ malfj^nx, au^ ber iD?ar6urger tobe^baumfc^ulc einige

^unbert 5(pfelüäiime be^iel^en, irdd)e bei beginnenber SIragbarfeit ficf)

ni^t ai§ btefelbe <Sorte ermte[en, für meldte biefelben t>erfauft inurben.

Qd} mx ba^er genötf^tgt, an ba^^ Umpfropfen gu benfen, meld^e^, abge-

fefien t)on ber nic^t unbebeutenben 5(rbeit, auc^ noc^ anbermeitige Sd^mie^

rtgfeiten f)at, inbem ber ©türm oft riefige Verheerungen, befonber^ bei

bem nietft übli^en in^bie^Dtinbe^pfropfen anrid^tet. §)kx^n fommt in nic^t

niinberem 93kge in üogeIreid)en ©egenben ber (Schaben burc^ 33ogeltritt.

läßt fic^ berfelbe ^mx in ettua^ minbern, it»enn über bie fronen ber

üerebelten 53aume Sögen au§ leicht biegbaren «Stäben, mie 3öeibe, §afel=

nnß :c. gefpannt nnb mit ben beiben (jnben an bem 53aumpfa]^( befeftigt

iDerben. S^oc^ beffer ti^erben bie Verebinngen gefc^ü^t, menn neben bem
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^aumpflocf eine ©tange ober ßatte aufgefteüt it>trb, an ii^elc^er n^)^x ber

53aumfrone Querfläbe kfeftigt werben, auf meldte bie 33ügel in ber 9?eget

I?eim Hinflug auffi^en. Mhn gef(ftte]^t aber anc^ fe^r f}äu(ig, bag bie

3Sögel t}on ben <Sci^u^5ögen ober Ouerfläben auf bie S^^^iö^ ^'^^^'^

reifer l^erab^üpfen unb biefelben abbrechen.

liDiefe Uebelftänbe ^u oerminbern, be^. gans ^u befeitigen, mirb mir
nad^ ben ^euer gemalzten Erfahrungen ^offentUd) bur^ eine neue 33er=

eblung^met^obe gelungen fein.

!Diefe neue SSereblungömetbobe ift eigentlich nur eine üerbefferte

Dculation, tt^elc^e fic^ nic^t barauf befc^ränft, üon ben bteejährigen, jungen

trieben bie ein^ufel^enben 5lugen gu nehmen, fonbern biefelbcn oon im
3Binter gefd^nittenen (Sbelreifern benüt^t, n?oburch man fie gu jeber belie-

bigen Qät 3ur 35ertt)enbung fjaUn lam, inbem fie fic^ leicht unb lange

aufbenja^ren laffen.

^Die §auptDortheile biefer neuen 33erebelung§art finb: 1. ^Dag man
ben 3Serbanb nic^t ^u löfen braucht, unb boc^ ein fc^nelleS ^Ba^gt^um
erfolgen fann. 2. ^)ag bie ^anb^abung eine fe^r bequeme ift, inbem
ha§ ein^ufe^enbe 5luge , toenn e^ jugefd^nitten , bi§ nach erfolgtem (Jin-

fchieben an bem ^eife oerbleibt unb erft nai^ erfolgter ©infchiebuug ab-

gefchnitten mirb. 3. !Da§ feitioärtige 53efchneibeu be^ 5luge^ giebt ber

Slufnahme oon (Säften eine oiel größere gtäc^e al^ bei allen big jel^t

befannten ^Sereblung^arten, looburdh ein naturgemäßere^, fchnellereS Qu-
fammeuioad^fen möglich n?irb, ^ubem burch bie ©eitenbefchneibung fogleid^

aud^ an ben (Seiten eine CEallu^-', be3. ^ol^bilbung h^roorgerufen toirb,

loeldhe bem antoadhfenben 5luge gleidh oon Einfang an eine befonbere heftig-

leit giebt, fo bag 3. 53. (Stürme ben mürben ^rieb eher entgtoeibredhen,

alg baß mit bemfelben ba§ 5(uge herausgebrochen mürbe, mie ich mich

na^ einem ^emtterfturm überzeugt h^be, mo einige 25—30 cm lange

heurige SSereblungen ober bem Sluge abgebrochen loaren, bie 33ereblung^'

ftelle aber oollfommen unbefchäbigt geblieben ift.

^efonberS für fronenoereblungen ift biefe 3$ereblungSart oon be^-

fonberem Sßerth, inbem oor ihrem Antreiben biefelben burch keinerlei

^reigniffe (Schaben leiben tonnen, nad^ bem eintreiben aber burch baS

oielfeilige Hnioachfen, ioeld^eS bie (Seitenbef^neibung ber 5lugen oeranlaßt,

in bemfelben 9}?aße, al§ Der ^rieb toäd^ft, fid^ audh bie ^ufammenmachfungS^
ftelle oerftärft.

33on unberei^enbarem ^ortheil ift, mie fc^on oben angegeben, baß
man ben ^erbanb ni^t gu löfen braucht, ^m (^egenlheil oermanbelt fi(|

hier baS D^id^tlöfen bes ^erbanbeS in einen 3Sortheil, inbem ba baS ein-

gefeilte 5luge ohnehin nur oberhalb beffelben oerbunben toirb, ba§ (Sin-

fchneiben beS nii^tgelöften 33erbanbeg nur bem eingelegten luge mehr
9^ahrung anführt, unb jubem jener 3:heil, an melchem ber 33erbanb an-

gelegt ift, mie bei anberen Dculationen, fpäter loeggefchnitten loirb.

^d^ f)atz im 0)?ai b. ^. (auch Einfang :^uni) mehrere hunbert tro-

nenoerebelungen biefer 5lrt pr größten gufriebenheit burchgeführt, toelche

gegen (Snbe guni fchon über 30 cm lange triebe aufmiefen.

^en unoerbunbenen unteren Zfjzxi beS eingefejjten Tinges foll man
unbebingt mit ^aumioad^S (am beften faltflüffige^j oerflreichen, inbem
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jene 5l^ereblungen, m\d}t t>ei mit terfud^^iretfe nic^t mit 53aumn)ac^§ t?et*

ftric^en UHIr^e^, ein Diel fpätereö imb fc^mäc^ereö Sßacfi^t^um geigen.

I^en Üiinbenausfc^nitt ober ben ^ereblungefieLleu J)abe ic^ bkiuegen

gemacht um erflen^ bag (5ini4ief)en beö 5(uge^ befonber^ bei ftärferer

Svinbe er(eicf)tern, iinb gtreitenö merben beim (^infc^iebeii be§ 5Iugeö

bie tHinbent^eile nic^t fo ftarf gehoben, be^. nitf)t fo ireit üon ber Unter-
lage lo^gelöft, für baö eingefe^te 5(uge nur fon 33ort^eil fein fann.

C. /ritfdjcr,
in ^imx lanbmirt^fc^. Leitung, 30. ^uli 1884.

pr Cbft6aum= unb ®orteubefi$cr.

Um §err eine^ fc^äblid^en ^nfect§ ir>erben, ba^u gel^ört befannt-

lic^ fortgelegte 2(ufmerf]amfeit unb unabläffige^ 53eobacf)ten, um beffen

^ebensweife, feinen CE^arafter pp. genau fennen gu lernen, ^ie ^^iere

erfc^einen unb Derfcfcminben gu beftimmten Qdttn; biefe mug man fennen,

jpenn ber 5<^ng unb bie 3Serntc^tung gelingen foü.

^Belc^er Dbftbaumbefttjer ^ätte nic^t oft fc^on 53erbru§ über ba^

am ^oben liegenbe, mabige Obft. ba§ fo gut, mie gar feinen ^ertb ^at,

empfunben. t)k SJIeinung, bag burd^ ba^ gaüobft ber 53aum fic^ rei^

nige, ift ^infäüig, benn er ^)at ja für baffelbe bereite ©aft unb toft
l^ingegeben.

:Die 33erurfa(^er be^ gaüobfte^, namentlid) oon 5(epfel* unb 33trn:^

bäumen finb bie Obftfc^aben, Slpfehoicf ler (Tortrix pomonana). 5(n^

fangg Quni legen bie SBeibc^ien i^re Q:kx, je ein§, in bie halbreifen J^üc^te,

tt»orauf fic^ ba^ Ü^äupcben big in'g ^ern^au^ einboI}rt, baffelbe au^frift,

auc^ fpäter ba^ g-rucbtfleifd) nicJ)t oerfc^mä^t (Bk beoorgugen befonberg

bie feineren, ebleren Cbftforten. ^er büftere g-alter ift an bem fupfer^

ri}t!^lic^ fd)immernben fchnjargen ©ammtflecf am 5luj3enminfel be^ Dber=*

flügelg fenntlic^. — ^ur^ oor^er, e^e bie mabige gruc^t oom ^aume
fällt, läßt ficf) bie fleifcbfarbene Staupe (2J2abe ) an einem gaben ^ur ©rbe

^erab, friert bann am 53aumftamm hinauf, um fic^ 5tt)ifcf)en Diinbenriffen,

l^inter O^inbenfcftuppen pp. ein^ufpinnen.

Wit 33orliebe mahlen bie Ü^aupen gum Unterfrie(^en bie befannten

53rumata=9tinge, bie i^nen ein fic^ereö 33erftecf gegen ©c^lupfme^pen, S^aub^

fäfer, Hätte bieten; bie noc^ bö^er ftrebenben Staupen werben äugen auf

bem fiebrigen 53rumata^9tinge feftge^alten.

§err (^^»arten^Qnfpector (i. ^Bouc^e fanb im ^a^re 1873 l^inter einem

53rumata=9f^inge, ber um einen großen 5(pfelbaum im berliner 33otanif(^en

(harten gelegt voax, 80 eingefponnene Obftmabeu, bie leicf)t gu tobten loaren.

!Diefe gangart ift manrf)em Gärtner pp. befannt gemorben. 31 ber
big jeljt unbefannt ift eg, baß eg t>on biefen ©cbmettcrlingen eine

gireite (^i^eneration giebt, roag i^ erft (^be ^uli o. ^. entbecfi ^abe,

unb bie bann augfliegt gu neuer Obftserfti3rung.

^ierna^ fann man fid) auc^ erflären, baß eg big in ben Dctober

hinein gallobft giebt.

(Sol(^e (^be ^uli t>. 3. hinter ben ^rumata-Seimringen gefunbene
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puppen, fjobt id^ im ^uguft t?. 3. bem berül^mten eiitomotogert pp.

^rofeffor Dr. ^afc^enberg in §otIe eingefanbt, unb l^at berfelbe meine

^ntbedfun(5 beftätigt gefunben.

Qw^i (^Generationen finben fid) an^ beim ^of}Itüeipng (Pieris

brassicae), beffen ^lanpen bie ^ol^Iarten ffelettiren unb oerberben.

!Die erfte (Generation, bie im 9)?ai unb :guni erfc^etnt, ift menig

bemerfbar. i)k Üiaupen nähren fic^ oon loilbioac^fenben ©rui^tferen

(^reu^blümlern, (Sc^otengeiräc^fen : pthmd), 5(tferfenf, ©c^aumfraut pp.)

Sägt man biefe frü^ erfc^einenben SS^etglinge burd^ Knaben pp., benen man
für ca. 30 ©türf abgelieferte, getöbtete (Schmetterlinge 10 'iI3fennige lafjlt,

megfangen, fo geigt fic^ im 5luguft feine streite (Generation, bie @rün=
fo^l, ^opffo^l, S5$irfing!o:hl, ^lumenfo^l pp. jerfreffen mürbe, ^^ie^ 5Beg--

fangen ber SBeiglinge gegen (Sntfd^äbigung l^at bie königliche ^oligei^

^I)ircction in (Saffel angeorbnet, ber D^nabrücfer (Gartenbau^^erein, fomie

mehrere ©artenbefifeer in Jüterbog i?eranla§t unb aufgeführt. — sißenn

auch ber kohl (kraut) n^enig 9^ahrungfftoff befiljt, fo Ijat er bod^, loie

jebe wirthfchaftlid^e 5)cmgfrau meig, feinen ^Berth- (Sprüche ©alomonif.
K), 17.

J^üterbog, 9leg.^53eäirf ^otfbam. C. ßefktv,

1. M. Lehrer p.

Pomona,

ein ^Htcrtjerforgungö-Ömin öurd) Ö5artfubau.

%l§ S^ebacteur ber Hamburger ®art. u. ^l.'3^9- ^^1^^^ ^^'^^ ef

für unfere "ipflid^t unb ©^ulbigteit, auf biefen 33erein hinsumeifen , ber

fich oor furjem in ber fo frönen ^anfaftabt begrünbet h^^ iooüen

im§ aber t»orläufig aller (Kommentare gu biefem anfd^etnenb fehr nü^li-

chen Unternehmen enthalten, fonbern e§ ruhig abwarten, in ujie lueit fich

bie ^läne beffelben oermirHichen, feine S^enbengen bemal/rheiten. 3)en (Ir-

trag bef (Grunb unb ^obenf p fteigern, ift ficherlich eine fehr lohnenbe

5lufgabe, um biefe^ meiter gu begrünben, werben folgenbe ^eifpiele auf^

gefteüt.

5luf einem englifchen 5lcre ?anbef befinben fidh im kalfot^(Garten

bei 9!eabing 4G0 ^afelnußfträudher in ber Seife, baß ^mi Liethen oon

ihnen mit einer ^eihe Dbftbäume abtoed^feln. ^eber biefer 640|)afelnuß=

fträucher h^it mit fieben fahren t)urchfchnittlich fe^f Ernten gegeben, unb

^mx nai^h ben (Ernten oerfd^ieben, aber bie geringfte ©innahme oon einem

Strauch ift jebenfallf 1 ©d^il. = 1 3J?arf im ;3ahre, oon einem 2lfre

alfo 640 2J?arf. ^Die ©innahme beträgt aber ni^t feiten oon einem

Strauche ba§ 3^^t^f^^^f baf ift 10 9]^f., oon einem 5lfre baher o40()

i)iefe 9^üffe, felbftüerftänblich bie ebelften ©orten, Joerben in kiften

t)on je 100 ^fb. oerpad^t, auf ben ^Sflaxft gebradht unb finben immer

rafchen Slbfalj.

!iDie Öbftanlagen in 3ßerber bei ^otfbam umfäffen ein 5(real oon

400 ^eltar unb biefe haben im :3ahre 1883 eine (Annahme oon nahezu
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1 9}?ifiion Tlaxl ergeben, ^nbauernber ^k\f^ unb einfi^tüoüe^ 5?eV'

ftänbnig f)aben t^ermo^t, bem nur a(§ bürfttgeö ^{ocjc^en^ unb iiHipinen=

lanb 3U be^et^nenbeu 53oben überrafc^enbe Dbfterträcje ab^ugeunnneu.

Jrm ^»^^re l b^3 tuurben an D&ft üon Berber Berlin ^er ©ampf^^

fcfeiff überführt circa

300,000 ^rtnen (ä 7 Ötter) ^irfci^en 1 U§ 300,000
21,430 „ „ „ „ (Srbbeeren 2 „ 42,860
21,420 „ „ „ „ ^imkeren 6 „ 128,520
50,000 „ „ „ „ (Stachelbeeren 1 „ 50,000

57,143 „ „ „ „ Johannisbeeren ' 1 „ 57,143

38,572 „ „ „ „ Pflaumen 1 „ 18,572

10,714 „ , „ „ 5(prifofen 4 „ 42,856

85,714 „ „ „ „ ^firfi^e 2 , 171,428

175,000 „ „ „ „ 5lepfel unb 53irnen 1 „ 175,000

7,140 „ „ „ „ Weintrauben 1,50 „ 10,710

'747,133"^inen 997,089

Jn bem SSereinSbtatte für greunbe natürlicher ßeben^weife finben

tvix "oon Dr. 33c)gel folgenbeS 9techene^empel, weites recht beutlich bemeift,

iDie außerorbentli^ nü^ich bie Mtur unb Einpflanzung t>Dn DbftbäU'^

men ift. S'Zehmen mr an, ein Tlam pflangt in bicfem .Jahre lOObft-
bäume, üon benen baS ©tücf 2 9}?arf foftet. ^ei guter ^ehanblung

iDa^fen bie 33äume an, unb mollen wix ben D^u^en ber[elben nach 2i)

Jahren einmal berechnen.

3ehn 33äume foften 20 aj^arf unb in 20 Jahren foften fie mit

pital unb Qinfen 40 mi D^ach 20 Jahren ift jeber ^aum 20 ^arf
mxtf), unb mohl 9^iemanb giebt bafür einen 20iährigen 5Baum n?eg, meit

ja bie meiften bann in einem Jahre 20 (Ertrag liefern fönnen.

^Demnach ift nai^h 20 Jahren ein folcheS ßanb 200 mehr merth, als

irenn feine Zäunte barauf ftänben unb h^it eS biefen Sertb bei einer 53er='

äußerung ficher. ^un aber h<3ben mir t>on bem Dbft, melcheS biefe 10

^äume abmerfen, no^ gar nicht beS D^äheren gesprochen. 9iechnen mir

ben ^urchfchnittSertrag jebeS Q3aumeS nur auf eine Tlaxl, fo ergiebt baS

in einem Jahre 10 m., in 20 Jahren 200 mi Daraus ergiebt fich

ber ^aummerth 3U 200 Tll unb ber gruchtmerth 200 HJ^f. gufammen
alfo 400 Kapital unb ^infen h«^en alfo in 20 Jahren oer^

gehnfai^ht, benn 40 in 400 geht zehnmal.

(Solche unumftößliche 3Bahrheiten unb Zf)at\a(i)zn oeranlagten uns,

am 8. Dctober 1883 einen 5Serein t>nx<i) 106 ftimmberechtigte ^iU
glieber gu grünben, melcher burch eine SJ^ufteranftalt ben ^emeis liefern

foü, um mie oiel höher bie Erträge beS (^runb unb Löbens gefteigert

merben fönnen, menn beffen betrieb rationell unb fachgemäß mit 58enü^=

ung ber neueften Einrichtungen unb (Srfinbungen gefuhrt mirb, unb mel=

eher glei(f)3eitig eine fegenSreiche ^2llterSüerforgung barbieten foll, an ber

fich au^ ber ärmfte ^lann bei einigermaßen feftem Willen betheili-

gen fann.

9^ach feinen (Statuten f)at ber herein „"ipomona'' ben Qmd, feinen

3Jlitgliebern aus ben Erträgen ber ®artenfultur eine jährlich fteigenbe
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©rnte [{(J^etn, unb anberfeit^ atbetMofen
,

rec!^tf(^affenen Seuten, ttt

erfter ^ei^e 3J?itnlteberH be§ 3Seretti§ einen (^efnnben, lo!)nenben ©merb
jn bieten. T)er herein giebt 30,000 auf bie 9^anten feiner äJ^itgliebei*

lautenbe Slnt^eilfcbeine a 50 3)?f. au§, bie in jä^rlic^^en ^aten Ii \OTlt
ein^u^aftfen finb. Stuftet ber ^lufnal^megebü^r ton 1 SD^f. wixh fobann

feine Weitere ©inga^lung üertangt. ®a§ Kapital mirb bei ber ^ambur-
ger 33oIfgbanf be)}onirt, mit @enef)migung ber (S5eneralüerfammlung ein

größeres (^omplerlanb — ca. 300 bi§ 400 §e!tar — angefauft nnb in

einen Dbft* unb (S^emüfegarten umgemanbelt, beren (Sr^eugniffe \om^
frifd^ al§ ntittelft einer (Sonferüefabrif auf ben Tlaxh gebracf)t trerben.

9?ebenbei fc(I bie Einlage (S^efiiigel^, gif^= unb ^tenenVid)t bienen unb

S^eftaurationSlofalitäten enthalten.

!^ie au«a ben Erträgen erhielten Ueberfpfiffe irerben als ^iüibenbe

unter biejenigen 3)?itglieber üert^eilt, bie in bem ^a^re, für lüeld^eS bie

'iDiüii^enbe gilt, fic^ x\o^ am Seben beftnben. !l)ie 33ertl)eiümg ber ^it»i*

benbe gefc^iebt auf folgenbe 3[Beife: @§ mirb bie 'än^a^ ^ebenSiaf^re er*

mittelt, wd^z bie gur 3^^^ »^^^ 3Sert!)eiIung ber ^Diüibenbe nü(^ lebenben

9}?itglieber am 53egrünbungStage pfammen^^äblten. X)iefe Qa^l lüirb in

ben 53etrag ber !iD'it?ibenbe biüi'birt unb ergiebt ber Quotient bie (Summe,
bie auf jebeS einaelne l^ebenSja^r al§ ^Dioi'benbe fäüt. (SS erhalt bann

jebeS a}?itgl{eb fooiel 5(nt^eile, al§ eS im ^egrünbungSja^re 1884 an

;3a^ren gäbU ; ein 50 ^a^re altes ÜJ^itglieb erbält 50 ZMk, ein 6 ^af)re

altes nur 6 ^I^eile. '5)ie fc^einbare ^enai^tl^eiligung ber jüngeren WiU
glieber tt^irb bur(^ bie t)orauSfid^tli(^e längere ÖebenSbauer unb buT(^ bie

ftetS fteigenbe !I)it)ibenbe ausgeglichen.

2)tc 9?ofenfuItur bcö §errn gric&r. §Qrmö in §nm6nrf5=(£tm^büllet.

33or etma 20 i^a^ren grünbete §err §armS feine (Gärtnerei, in

ioeld}er fic^ — bie D^ofe faft gur 5l£(einberrf(i^aft emporgefc^mungen unb

bem ^efit^er einen meit über bie ®renken feiner SSaterftabt binauSgef)en-

ben ^uf evirorben l)at. ^IS wir naä:) langer Qeit biefe ^ofeufelber im
^uli einmal mieber befud^ten, maren inir in ber X^at über bie ©rogar-
tigfeit ber ^2(nlage, bie auSge,^eiii§nete Drbnung unb ben unübertrefflich

frönen unb reiben Q3lumenflor erftaunt unb fönnen eS unS ni^t üerfa^

gen, einige furge 9}^ittheilungen ^i^tüber ^u mai^en.

^uger ber früheren 53efi1jung l)at §err §armS neuerbingS nod^ grö*

gere Räubereien angefauft, bie alle mit ben auSerwä^lteften ^f^ofenforten

unb einigen ber ebelften (Koniferen bepflanzt finb. Seit Socken fc^on

befc^äftigt er täglich 20 bis 30 Öeute auSf^ließlt^ mit oculiren, maS
noch ben gangen ^luguft hinburd^ fortgefet^t tvixh uub boch fann er faum
ben üielcn 5?eftellungen Genüge leiften. !5)er t?on ihm jüngft oeröffent^

lichte .Katalog, auf irel(^en an einer anberen Stelle biefeS §efteS hinge-

miefen luirb, enthält eine überftd)tltc(}e gufcimmenftellung aller befferen,

fomohl älteren als neueren unb neueften Ü^ofenforten, bie gur 3^^^ ^^^^

angebaut inerben unb ift eS rühmlich anguerfennen
, bajs §err iparmS

bei biefer 5lusn?ahl h^^}f^ getriffenhaft tjorgegangen ift, inbem er alle mit«
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telmäßtgen (Sorten, felOft \v^m fie beit neueften, oft fe^r mxm ange-

^rteienen c^e^örten, au^ge)d}lcfien fjat. 9^ur auf biefe 3Beife fann ber

Käufer feine 53efte(Inngen in ^u(}e au^fiiljren unb bieg 6at and) cje^

n?if3 SU bem ^enomme ber §arm'fc^en (Sammlungen mefentlic^ beige-

tragen.

!l)ie nad^benannten (Sorten finb folc^e, bereu .Kultur jebem Doofen-

freunbe a^arm empfoMen merben fann, haften einer ober ber anbern ber*

felben na$ 5(nfic^t mancher t^iebfiaber g-e^^ler an, fo finb felbige auf aüe

g-äüe fe^r untergeorbneten ^Jxange^.

I. Rosa hybr. bifera, i?f terb lül^enb e 9^ofen.

Alsace-Lorraine (Duval 80). grog, fammtig, fc^märglid^^purpur.

511^ „fd^marse 9tofe" eingeführt.

Edouard Aadre (Eng. Verd. 80), etmaö liegenb, 53Iume gro§,

leud^tenb jo^annisbeerrot^, gute (Sorte nac^ 5(rt ber „Mad. Victor-

Verdier*^

Eugene Transon (Vign. 82), etioag liegenb, Blumen groß, fu-

gelförmig, leu^tenb rot^, in ber §i1je ^eüer, fe^r banfbcrblü^enb unb

remontir.

Lady Sheffield (W. Paul & Son 82), 53lumen groß, leuc^tenb

firfc^rot^, in ^eü^firfc^rot^ überge^enb, in ber %xt ber ,,Allr. Colomb.-'

Mad. Marie Bianchi (Guillet 72), Q3Iumen groß, fugelfi3rmig,

I)eniila, (Sentrum leud)tenber, .^el)rfeite ber fetalen loeigücl), fe^r reic^-

Hül^enb, wo^lriec^enb ; g-ärbung eigenartig, aber nic^t fe^r beliebt.

Marguerite de Roman (Schwartz 83), ^^himen fe^r grog, ffeifc^-

farbig=n?eig, D3titte fleifcbfarbig^rofa, in ber 5(rt ber „Eugenie Verdier".

Kosieriöte Harms (Eng. Verd. 80), 53lumen grog, fammtig

f^arlac^rot^
;
auöge^eic^net fc^bn gebaute 9xofe, in ber 5trt ber „Souv.

de Spa".

Abel Carriere (Eug. Verd. 76), friiftig, ftarf oergaieigt, Blumen
Ö^og, gefüllt, ^.nirpur^carminrot^ mit fc^ioär^Ud) oiolettem Sammet; fe^r

f(^!?ne bunfle Dxofe.

Alfred K. Williams (Schwartz 78), ungleicJ^ fräftig, ^(nmeu grog,

carminrot^; fe^r gefc^äljte Diofe oon briüanter g^rbung.

Duchess of Bedford (W. Paul & Son 80), Blumen grog, fuge^

förmig: blenbenb fcbarlacb^-carminr otfi, bi§n?eilen f($attirt; (Sffeftrofe, brit=

iantefter gärbung, in ber %xt ber „Napoleon III'', fe^r reic^blü^enb.

Duke of Teck (W. Paul & Son 81), Blumen grog, leu^tenb

carmoifin mit fcfiarla^rot^, ber „I3uke of Edinburgh^' in aüen X^ei-

len, auc^ in g-ärbung febr äljnlic^, nur etiras leuc^tenber.

Ferdinand Chaftolte (Pernet 80), banfbarblübenb. ^rac^trofe,

red^t gedrungener aufrechter ^Buc^e, Blumen fe^r grog, fugelfbrmig, leucb^

tenb rot^, äugere fetalen fe^r fc^ön oiolett nuanctrt.

Mad. Ducher (Level pere 80), Blumen grog, firfc^rofa, ^anb
ber öugeren fetalen bunfel purpur, innen mit loeigli^em ^iberfc^ein,

reicf)blühenb
; eigentl^iimlic^e gärbung, im §erbfl leiber fom Schimmel

ftarf befallen.
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Marie Rodocanachi (Lev. 84), 53lumen fef}r grof3, fugelfütmig,

fe^r satt bur(^fid}tig rofa, lüeiß nuanctrt unb beraubet.

Merveille de Lyon (Pernet 83), ftetf, aufrecht c^ebtimgen, in aüen

S^tjetlen n}ie„Baronne de Rothschild", nur c^röger (in— 13 cm.), Keffer

gefußt unb fcfeöner gebaut; Blumen rein meig, Zentrum atla^-rofa ge^^

tufc^t; bie fc^önfte 9^ofe in btefer %xt

II. Rosa ind. odor. ober ind. fragr. ST^eerofen.

Etendard de Jeanne d'Arc (J. Mary. 84), N., fe^r ftart Q3(U'

mcn fej^r grog unb ftar! gefüllt, ber „Gloire de Dijon" ä^nelnb, gelb*

Ud^^meig in reinireig übergel^enb.

Etoile de Lyon (Guill. f. 82), Blumen fe^r groß, fc^ioefetgelO,

3}?itte bunfler, 9f^ücffeite ber fetalen n^eißlic^^gelb, bei fefr bic^ter güüung
bi^roeilen fc^ioer ijffnenb.

Mad. Eugene Verdier (Lev. p. 83), N. w, ftarf, langtoac^fig

;

53tumen mittelgroß, fugeiförmig, bunfelgelb (chamois), fe^r lool^lriec^enb,

leiber fe^r meic^lid^.

Mad. Lambard (Lach. 78), fräftig ; Q3lumen groß ober mittel

groß, fd^ön gelbltc^-rofa, l^eü- ober bunfelrofa; \^f)X oeränberlic^, aber

fc^ön, auc^ im vSf>ät^erbft.

III. Rosa thea hybrida. ^^^l^ee^J^brib-^flofen.

Antoine Mermet (Guill. f. 84), fräftig gebrungen, Blumen groß

ober fe^r groß, fc^alenförmig, bunfel carmin^-rofa, weißlich beranbet; fer}r

reid^blütjenb unb loo^lriec^enb.

Duke of Cannaught (Benn. 80), Blumen groß
,

lange ^noöpe,

fammtig carmoifin, mit leuc^tenb rot^, eine ber beften bunflen !I^ee*

^i}briben.

Lady Mary Fitzwilliam (Benn. 82), fräftig, gebrungen; 53lumen

fe^r groß, fugelfi3rmig ^ell, gart fleifc^farbig ;
^ijön buftenb, bie fd)i3nfte

ber 53ennett'f^en ©orten.

IV. Rosa indica borbonica, 53ourbon*9^ ofen.

Mad. Pierre Oger (Oger 79), fräftig, lang, Blumen mittelgroß,

gelbli^=ioeiß, gart lilaWofa beranbet; nieblic^, loa^rfc^einlic^ ein (Sport
oon „Reine Victoria".

V. Rosa polyantha, oiel blüt 1^ ig e S^iofen.

Anna Marie de Montravel (Vve. Ramb. 80), fe^r fleiu, gut ge*

füllt, rein meiß; (3txn^ ber 93^aiblume.

Perle d'or (Dubreuil 84), Q3lumen nanfingelb, mit orangefarbigem

totruni ; einzig in biefer 5(rt.

VI. Kosa muscosa bifera, i3
f
terblü§enbe 3}?oo^rofen.

Blanche Moreau (Mor. & Rob. 8 i), fräftig, etioa^ langioac^fenb

;

53lumen groß, fc^i3n rein tt?eiß; tno^pen gut bemooft; bie befte toeiße

Sy^oo^rofe.
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ÜDtefe furje 5(uf,^äl^Iung möcje füv r}eute Gcnucjen, um aik 91ofcn<

freunbe btefc§ 53Iatte§ mx Taimn auf bie in bev §arm'fc^eii (JKIrtncrei

fo retd)ltd) t)ürr}aiibenen @d]ä^e t}in3uiuet[en.

Hamburg, 31. ^yuU lö84. (£. ®—o.

S)ic SScr^cerung in beu Säfbeni 5)?orbttmcrifa^.

einer ber letzten Stummer ber „9^orb American OteDiem" üep
i)ffentlid}t ^rofeffor ©argent düu bev ^ar^arb Uniuerfität, ber nid)t

nur al§ 33otanifer einen Flamen gemad)'t ^at, fonbern ber auc^ mit ber

Qufammenfteüung ber ftatiftifc^en'^f}atfac^en betraut ift, auf benen bie

auf ba^ ^^orftiuefen bezüglichen 33eröffentUchungen be§ ©enfur-^üreaug
ber ^bereinigten ©taaten berufen, einen intereffanten 5lrtife( über bie norb=

amerifantjd)en ilBalbungen, fomie bie S^ot^wenbigfeit unb ^ic^tigfeit ber

(Srl^altung berfelben.

!^)er ^erfaffer äußert fii^ in eingel}enber ^ßeife über bie gtrabe^u

uni^erantirortlidie unb ftrafbare i^erfc^menbung unb 53erir)üftung, n^eli^e

bi^^er in beu SS^albungen ftattgefunben I^at, unb iDeift in über^eugenber

Sßeife nad), n;ie ba^ Sanb be^üglid) beö 9iegen§ von ben ^Kälbern unb

g^orften abhängig ift unb mie ir»ieberum biefe o^ne biegen faum be-

ftef)en, gefd}ir)etge benn gebei^en fonnen. ^n neuerer Qcxt ift nie^rfad}

bie ^eforgniß au^gefpro^en unb verbreitet lüorben, ba§ bie ^ol^oorrät^e

9^orbamerifa§ fc^on einer ter^ältnißmägig balbigen (^r(d)i3pfung entge-

gengingen, allein für beartige ^efüri^^tungen finbet ^^rofeffor ©argent
noch f^i^^n ©runb, u^ennglei^ er nid^t in 5(brebe fteüt, baß irenn bie

5lmerifanifd)en SS^älber nid)t balb burc^ ^efel^ t>or ben Verheerungen ge-

f^ütjt tperben, ir)eld}e ni(^t allein bie ^ülzfäüer, fonbern insbefonbere

audh bie burch Unachtfamfeit, ga^rläffigfeit unb öeichtfinn entftehenben

^^ränbe aüiährlich anrichten, bann aüerbing^ bie ®efabr nahe liege, baß

fie ihrem üonftänbigeu Untergange entgegengehen. 3)ie großen 3Beißtan==

nen''(S!>ürtel 9?eu^®ngtanb^, ^euV'9)orf^ unb "»Pennft^Ioanieu^ ift bereite

thatfäd}Ud) fo gut ivie erfchi3pft.

^ie 3Sorfahren bc§ jeljigen (^efchlecht^ f)klkn ben 3Sorrath an §01^
für unerfd)öpflich unb arbeiteten besh^ilb unbefümmert um bie gotgen

barauf lo^, inbem fie Unmaffen oon ^ol^ loergeubeten, ohne für neuen

9^a($n}ud)g ^orfehrungcn ^u treffen. <Sie fuchten gerabe^u bie gichten^

Salbungen auszurotten, um Seibelanb für ihr ^^ieh äu erhalten, ©benfo

ift bag (S>ebiet ber "iPe^tanne fd^on ftarf gelichtet, ba man ben StJ^inber^^

ertrag aus ber Seißtanne mit jener beden mit. gerner n^eifen auch

bie großen gid}ten=(2taaten im ^^orbioeften, 33ii^igan unb 931inefota, nur
no^ einige loenige fpärli^e lleberrefte ber auSgebehnten ^>älber auf, be^

neu jene (Staaten ben gri3ßten ^h^^^ '^W^ (S^ebeihenS oerbanfen unb bie

nicht einmal im eigenen ^ntereffe t)or unni3thiger ä^^f^'^^i^^^O bemahrt ge-

blieben finb.

dagegen hat 9^orbamerifa in bem fi^ oon ^irginien bis aum ^ra=
SOS in ^e^as, ber tüfte entlang erftrecfenben (S^ürtel oon gichtenmalbun-
gen, ber am mantk unb am (Spolf üon ^qxlo fteaenn^eife ä^ar nur
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Stnet^unbert ettgltf^e ^zikn breit tft, fic^ aber na^ Seften über ganj

%xhn\a§ au^bc^nt, gtd^ten^ola genug für §unberte t)on :^a§ren, mm
nur geeignete (^(i^ritte getf}an merben, um eine unnü^e ä$erf(^wenbung

unb Qerftörung gu üerpten. 5luc^ an Siefen unb anberen 53äumen,

it»eld}e barte^ §0(3 liefern, ftnb nod^ ungeheure ^eftänbe in ben atlanti-

fc^en ^üftengebieten t)or^anben, mä^renb bte 35orrätr}e t)on ^Baünupolg

|o gut rate erfc^öpft finb unb biejenigen tion öorbeer-, §icfor^' unb ©f^en-

i)ol^ rafc^ abnehmen.

^rofeffor © argen t meift ferner nac^, tüiebie 3Sernic^tung ber '^äU
ber burc^ Urfa^en ferbeigefübrt mtrb, bie fi^ leii^t tierpten laffen.

!Die noc^ an Dielen Orten verbreitete ©itte, ©c^afe unb 9tinbt>ie^ im

^albe grafen gu laffen, ift 3. 53. eine§ ber fii^erften 3erfti3rung§mittel

;

ebenfo rii^ten auc^ 3Balbbränbe aüiäf^rlic^ bie allergrößten ^Serl^eerungen

an, unb troi^bem trägt man ix»enig ober gar feine ©orge, um biefelben

gu t>er^inbern. ^§ empfiehlt fid^ nad) 5lnfic^t be^ 53erfaffer§ be^^alb,

(Sefel^e gu erlaffen, treidle ba^ 33öeiben beä 33ie^e^ in ben SBälbern üer^

bieten unb ben ^oljfäller bei ®elb^ ober felbft ^efängnigftrafe gn^ingen,

alle§ §ol3, toelc^e^ gefällt ift unb ni^t fortgefc^afft mirb, n^ä^renb be^

3ßinter^ forgfältig äu fammeln unb gu tierbrennen. („§amb. ^.^|).")

;3fll)re0beri(^l (1883) üBcr ben öotaiu ®arteu mib bic Siegtcrmitj^^

ainjflonjunjjeii in Slbclatbe,

t)on Dr. Siiombur^k, ^ireftor.

9^a^ (S^omburgf^ ^u^f))ru^ finb in biefem ^^xi^k günftigere ^te-

fuUate 5U oer^eic^nen, al§ in allen früheren, benn ber Ü^egen, biefer mistige

gaftor bei allen Kulturen, ift im ^a:^re 1 883 für <Süb^5luftralien ergiebiger

unb ausgebreiteter getoefen, als in oielen ber üor^erge^enben. ^n ^be-

laibe belief fi^ ber ^^egenfall auf 25.400 30II, mä^renb er 1«82 ba=

felbft nur 15.742 Qoll betrug, ©ine gemäßigte ^tmofpl^äre maltete

tüä^renb ber grü^ling§= unb (gommer^^onate oor, ^eiße äöinbe unb

S^age toaren öer^ältnißmägig feiten unb oon fur^er ^auer. ®er ^eißefte

Za^ Sä^lte 110» Fahr, im (Statten unb 1()2« in ber «Sonne. — 'i)ant

biefen flimatifd) fo günftigen Q3ebingungen l^aben Raubbau unb 53ie^5Uii^t

fe^r @rfreulic^e§ geleiftet, geigten alle ^r}eile be§ ©artend unb ^arf§ ein

augerorbentli4 fräftigeS unb üppige^ ^a^St^um unb unter ben Blumen
ftanben bie ^ofen insbefonbere im reid^ften ^lütr)euflor.

T)k Seigenernten tüaren mit wenigen 5lu§nabmen fe^r befrtebigenb,

es beliefen fic^ nämli^ bie burc^fi^nittU^en ©rnten für bie gange Monie
auf 9—10 (Steffel (buf^elS) für ben aJlorgen (acre), toaS für (Süb^

auftralien fc^on eine rec^t bemerfenSiüert^e i^eiftung ift. ^ie ^ruc!^ lernte

mar nic^t minber gut, an (Sröße unb (^efc^matf liegen bie grüc^te nicbts

p tt)ünfc^en übrig. 53om ©etretbebranb :^at man in biefem ^af)X^ nur

ioenig gu leiben gel^abt. @s ift namentlich bie ^Defiance^^eigenforte,

tt)el(^e hierin ficb oor allen anberen auSgei^net, außerbem fe^r ergiebig

ift. — ^uf ben 33erfud§Sfelbern geigten bie Wd\^x unb anbere gutter^



462

pflanzen ein feiten üppige^ ©ebei^en, namentlich üerfc^iebene §ivfeforten

ipie üurra, Ked Imphe, Kenney 's Early Amber Suo^arcane u. f. U).

5llä 5iüei anbete irert^DolIe ^Icquifitionen an^ ber (Gattung ber^irfen

müffen ßural Brandung Dhura unb Caiifornian Evergre en
Mille t genannt werben.

!J)te einjährige norbafrifanif^e ^angir-^rbfe (Lathyrus tingitanus),

beren £rant nnb ©amen ein tre|fUd)e^ ^ie^futter a^giebt, lüurbe erft

oor furjem nach bort eingeführt, berechtigt aber fchon günfligen ©r*
Wartungen.

(Sine anbere intereffante ßinfiihrnng ift bie aegi)ptif(^e Öuffa (Luffa

aegyptiaca), beren gurfenähnliche g-rucht getrocfnet unb bann auf ihre

faferigen Ö>efägtheile rebucirt wirb, bie al^^ ©chwämme bienen. ^n Sng*

lanb üerfauft man fie al^ aegi)ptifche ^abefchwämme, jieht fie ben gemijhn-

liehen (Schwämmen bei weitem t?or. Unter ben weiteren technifch=wi^=

tigen (Sinfühtungen üerweift (Schomburgf auf ben ©eifenrinbenbaum

©hile'i?, Quillaia Saponaria au^ ber gamilie ber Ü^ofaceen, beffen auä

mehreren (Schichten äufammengefej^te Oiinbe üiel fohlenfaure^ ^alf unb

anbere mineralifche Subflan^en enthält. Qm ^aterlanbe wirb biefelbe Diel*

fach ftatt ©eife gebraucht, fie ift auch neuerbing^ nach ©nglanb eingeführt

werben, wirb für (Seibenwäfcherei u. f. w. empfohlen, ^ier fommt ber

jDirector au(^ auf ben Nardoo, Marsilea macropus al^ eine werth^^

üolle perennirenbe g-utterpflanje p fpre^en, bie im ^nnern Sübauftra-

lien^ recht gemein ift unb in ihren fleinen, nugähnlichen Äapfeln ben

(Eingeborenen eine Slrt D^ahrung barbietet. 'i)k Sammlung mebicinifcher

^flan^en ift wieber wefentlich bereichert worben unb oerbient erwähnt

gu werben, baß bie Phytolacca decandra je^^t mn ben borttgen §0==

mi3üpathen fehr gefucht wirb, weil fie mit biefer ^flan^e (e^ wirb nicht

gefagt, ob e^ bie beeren ober Blätter finb), in ber 53ehanblung ber >Diph*

theriti^ fehr günflige (Erfolge gehabt halben.

(Eme eigenthümliche (Erscheinung in bem bortigen (Sparten ift ba§ 515*

fterben einheimifcher 53äume unb (Sträuche, tn^befonbere au^ ben (^aU

tungen Hakea, Aeacia, Grevillea, Callistemon etc. >Diefelben errei-

chen ein ^Iter oon 16 bi^ 18 ^5ahren unb gehen bann fehr plöljlich ein.

33ielleicht läßt fich biefe^ bahin erflären, baß folche in bem gut zubereiteten

(^artenboben ein oiel fchneüere^ unb üppigere^ ^ßach^thum geigen al^ in

bem urfprünglich bürren unb unfruchtbaren einheimifchen Q3oben, e§ folgt

barau^ eine unnatürliche Äraftanftrengung ihrer oegetatioen Organe, aber

fchließlich au^ eine gänzliche C^rfchöpfung, bie ben Zot) herbeiführt. (511^

xd) Dor einer 9^eihe oon fahren im botanifchen (Sparten t?on (Eoimbra

etwa 50 ^roteaceen^^^rten auf ein bi^ bahin mit wilDem (^eftrüpp be-

fe^te^, aber immerhin noch recht frm^tbare^, lehmhaltige^ Terrain auä*

pflanzte, geigten biefelben in ben erften 2

—

'6 ^at)xm eine außerorbentlich

üppige 3Segetation, bann trat ziemlich pli3^lich ein Stillftanb ein unb na^
unb nach gingen etwa bie |)älfte berfelben ein. e.)

IDie ^irector fommt fobann auf bie einzelnen (^ttvä^^i)än\tx gu

fpreii^en, in welchen bie fchon recht foftbaren (Sammlungen burch (5^e*

fchenfe, 3lnfauf unb 2:auf^ Wieberum beträchtlich bereichert würben unb
über bag botan. 9JJufeum, bie Herbarien wirb (^lei^e^ berietet, ^übfche
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H5btlbungen t)on Derfd^tebenen Zf}dkn be^ ^arten^ finb biefem ^erid^te

am ©c^luffe beigefügt.

®§barc Kactccn.

^te fo eigent^üntlt^e ©eftaltung vieler ^acte^n, bte ^öd}ft feltfaitie

©teüung imb Silbung^raetfe i^rer oft (^efa]^rbrüf)enbcn (Bialiidn, aüer*

metft aber woijl t^te gum öftern teud}tenben unb grogen 53lumen ^at>en

i^nen bei SQZanii^em ^nteteffe unb ^nerfennung ermorben; nur Wenigen

bürfte eg aber befannt fein, baß aud^ bie grüd^te t)er)c^tebener '^rtett

fe^r gut gu t>eru)ert[)en finb, unb irotfen wir barauf ^in, ^ier mit eini*

gen Q^fä^en einen ^uffa^ unebergeben, ber im Gardeners' Chronicle

(9. 5luguft 1884, (5. 171) barüber t)eröffentließt mürbe.

unfern grud^ttäben finbet fi^ gumeiten bie grud^t beä inbiani*

fd^en geigencactu^
,
Opuntia vulo-aris, eg giebt aber no^ üiele an^

bere Birten au^ ber gamilie ber (S^acteen, mel^e egbar finb, obgleid^ fie

nur bort be^megen gefc^äi^t merben, mo fie einf)eimifc^ finb unb unter bie^

fen Oerbienen Opuntia Ficus indica, O. Tuna, 0. Rafinesquii unb
P. occidentalis, meiere ^um großen 2^^eil 9^eu-9}?e^ifo, ^tri^ona, ^aü'^

fornien unb Uta^ gur ^eimatl^ ^aben, in erfter ^^ei(}e genannt ju merben.

Cerciis giganteus unb C Thurberi liefern be^glei^en egbare 5^üd)te,

bie erftere erreid^t eine ^öl^e oon 25—30 g-ug, mä^renb C. Engelmanni
eine ^^^ergart ift mit grogen @c^arlac^^531umen unb erfrif^enben grüi^*

ten, bie im ®ef(^macf an ©rbbeeren erinnern. Cereus Quixo oon (S^ile

ift ein ftattlic^er ©äulencactuö oon 15 gug §b^e, beffen rei^enbe, fc^nee*

meife Blumen groge unb füge 5rüc[]te oon f^leimiger ©ubftanj ^eroor*

bringen, bie für bie ^afel oertoert^et merben fönnen.

!Die Opimtia-grüc^^e, allgemein unter bem fpanifd^en Dramen turias
befannt, merben oon ben Qubianern in grogen 3}?engen t^ei(§ rol^ gegef-

fen, tf}eilö für ben ^Binterbebarf getrodfnet. (Sie jeigen bei i^rer Steife

eine glänsenb rot^e bi^ |)urpurne gärbung unb ^aben einen rei^t ange*

nehmen fügen, ttm§ in§ fäuerli^e Übergebenben (S'ef^macf. ^^xe ^iem-

lid^ grogen ©amen finb mert^lo^. ^ie Dberl^aut ift mit oielen fel^r fei-

neu, flaumigen ©tad^eln befel^t unb entfernen bie föingebornen fold^e oer^

mittelft eine^ (^ra^büfc^elö. Xne ^pac^en bebienen fi$ böt^erner

gum ^^pücfen ber g-rüc^te, um auf biefe Seife jebmebe Q3erü^rung mit

ben (Stad]eln ober dornen ber ^flan^e gu oermeiben. ©nige©tämme trotf-

neu bie unreifen Opuntia-grüc^te für fpäteren ©ebrauc^, um fie al§ eine5lrt

©uppengemüfe mit g-Ietfcl} ober anberen Seben^mitteln ju foc^en. 30?an

focbt auc^ bie frifd}en unreifen griid)te 10—12 ©tunben in ^Öaffer, bi^

fie meic^ finb unb eine 5lrt bünnen ^rei bilben, bann lägt man fie tU

m§ gä^ren unb machen fie fo eine Slppetit anregenbe, nal^r^afte (Speife

an§. ©mige ^nbiancr röften bie jungen triebe ber Opuntien in b^ig^t

^fc^e unb lägt fid) bie äugere gaut mit ben ©tackeln nac^ biefem ^ro-

ceffe leicht entfernen, e^ oerbleibt eine f^leimige, füge fleifc^ige 9J^affe,

mel^e gegeffen mirb.

Qn ber ficilianifd^en ^rooin^ (s;atania, in Sllgerien unb 5legi^pten mirb
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bie Opuntia Ficus Indica i^ter ^rüd^te Wegen einer regelred^ten ^nl*

tur unterworfen. (So beträgt bie jä^rlic^e Srnte biefer ^rüc^te in 5legi}pten

etwa i 0,000 (S;entner. ^n (Sictlien fennt man 4 33arietäten, bie eine mit gelber,

bie 5weite mit weiter, bie britte mit rott)er 5rucl}t unb bie oierte enbli^

mit g'rüc()ten o^ne ©amen. (Sö werben namentlid) bie 2 erft genannten

Varietäten angebaut, ba fie am reid)lid)ften tragen unb i^re grüd)te

burc^ ©ügtgfeit unb (^röpe au§5eid}nen. SOßä^renb beö SBinter^ fann

man biefe grüc^te bi§ in ben "dläx^ unb ^pril r}inein confert>iren, wenn

fie mit .pen ober Rapier sugs'^erft werben. (Sine mit biefen Opuntien be-

pflan5te §)eftare 8anb liefert einen (Ertrag im Sert^e gu etwa 20 £,
wä(}renb bie ^eftellung^foften fic^ auf faum 2 £ belaufen.

^ie g'rud}t ber Cereus giganteus ift birnförmig, geigt eine grün=

lid}^gelbe §arbe unb ift nur mit wenigen fleinen @ta(^eln bebedt, bie bei

üollftänbiger Steife üon felbft abfallen. Wan finbet biefe grüc^te nur an

ben ©nbfpil^en ber f}o[}en ^flange, fo bag fie üermittelft langer, mit ©a*
fen üerfefienen ©tötfen gepflüdt werben müffen. ^a^ ^nnere ber gruc^t

^)at eine fc^ön rot^e garbe unb fie^t fe^r oerlodenb au^. ^Die «Schale

ift wei4 faferig, faftig unb fug, bie eigentlid}e g-ruc^tmaffe fe|r fc^mad*

^)aft, (üiele ileine fd)war5e ©amen, bie auc^ g^geffen werben tonnen, lie*

gen ba5wifd}en eingebettet), erinnert an geigen, nur bag fie faftiger ift.

"^k ©amen müffen übrigen^ gefaut werben, fonft finb fie unüerbaulic^.

!^iefe grüßte werben oon ben Qnbianern al^ einer i^rer gri3gten öeder=

biffen angefel^en, fo lange fie folc^e erlangen fönnen, laffen fie atle^ Ue*

brige ftel}en. Um bie gruc^t al^ ^referoe äugubereiten, t^ut man ha§

menreic^e gruc^tfleifc^ in rec^t weiche äJ^ai^pllen, bereu ©üben gufam-

mengebunben werben, bann wirb ba^ i^an^z in ber ©onne für ben ^in-
terbebarf ober ai§ Verfauf^artüel getcodnet. Tlan t^ut biefen gruc^tbrei

auc^ in irbene (^efäge, bie luftbid}t oerfc^loffen werben, ber angenehm füge

(^^efc^mad ^ält fic^ auf biefe ^eife fe^r lange unb wirD mit biefen gruc^t^

topfen in ben S^üeberlaffungen Raubet getrieben.

(Sin hellbrauner ©i}rup wirb be^gleic^en ber gruc^tmaffe ausgepreßt

unb in großen trügen üerfauft; (}iermit befaffen fic^ inSbefonbere bie

^apajo==3nbianer. ^Dagegen bereiten bie ^imo^i^nbianer alljährlich au§

biefen grüßten eine 5lrt SÖßein, tis wein, fie bebienen fi(^ bagu entwe*

ber beö frifc^en gruc^tbreis ober be§ ©t)rupg, mi\^^n in irbenen ®e^

fägen ein beftimmteS Quantum Gaffer ^n^n unb laffen fol^e bann

einige Qdt in ber ©onne fte^en, um (ijährung heroorgurufen, worauf ba§

(S^etränf fertig ift. ©olc^eg geigt eine helle ^^ernftein^^garbe unb ift ie=

benfall;^ mand)en bort im ^anbel oorfommenben ^IBeinforten i^orgugiehen.

(Sio foll fehr beraufd)enb fein, bo^ geht biefe äöirfung rafch oorüber, im
(S»ef(^mad unb ^miä:) erinnert e^o an faureS Q3ier. ©obalb baä (Gebräu

fertig ift, oeranftalten bie :gnbianer alljährlich ein grofse^ 2^rinfgelage.

Cereus Thurbeii wirb oou beu 0)^e^ifanern gemeiniglid) pet ah ay a

genannt, ^iefe ^3lrt wirb 18— 20 gug ^:)0^, erlangt einen ©tammburd}^

meffer oon 4—6 Qoii unb liefert alljährlich gwei grm^ lernten. !Die

grucht ift oon ber (^röge unb gorm eines ^ieS unb mit langen, fchtuar-

gen ©tad}eln bi(^t überwogen, bei ber ^eife färbt fie fid) roth, bie ©ta^

d}eln fallen ab, fie brid}t auf unb ein faftiger, rother ^^rei, mit barin
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eingebetteten f(einen fc^n^ar^en ©amen tr>irb fic^tbav. ;^ebenfaüg üerbient

biefe grnc^t ben ^or^ug üor jener ber Cereus giganteus unb n?irb fie

gleid^ bie[er üeriüert^et. Ungel^eure Onantitäten werben bacon t»eräe(}rt

unb ba fie fe^r na^rl^aft finb, fo erlangen biejenigen, mel(^e fic^ biefem

(^enuffe l^ingeben, balb fel^r anfel^nlid^e ^ro^^ortionen. ^ei ber Sßein-

unb ®i^ru^)^33ereitung merben bie ©amen am ber ^ru^tmaffe burd)

Saffer mit !Oeic!)tigfeit entfernt, bann forc^äUig gufammengelefen, getrocf=

net, geborrt unb ^uberifirt, inona^ fie aU t)erbaulic^e unb na!^rr}afte

@peife bienen.

SJkn trifft fel^r pufig an ber ßanbftrape ^flan^en biefer Slrt an,

bie i)on ben burftigen ^fieifenben mit einem tiefen unb lueiten ©infd)nitt

Derfe^en finb. 53efinbet fi^ ein ^nbianer auf ber Sßanberung unb miü

fic^ eine 'iBMjl^dt l^erric^ten, fo t)aut er eine 3 gug unb barüber l-jdljt

^flan^e, bie etiüa 2 ^ug im ^Durc^meffer f)'ält, nieber unb l]'6f)lt fie am
um einen 5lrog ^u bilben. ^Darin t^ut er nun bie H)ei(i^en ä^eile ber

breiigen 9)?affe hinein, mel(j§e bie ^ol^ige totralad^fe umgiebt unb fügt

3-leifc^, ^Bur^eln, ©amen, grü(|te ober fonft irgenb ttm§ Sparet,
ma§ er gur §anb ^at, l^ingu; bann mirb biefem mixtum compositum
SBaffer beigemengt, hierauf werben (Steine fe^r ftarf er^^i^t, unb fo in

bie i)tifd)ung geworfen, fobal^ fie abgefür}U finb, nimmt man fie l^erau^,

reinigt fie unb er^ii^t fie t>cn D^euem, um barauf benfelbeu ^xo^^^ fo

lange ^u wieberl^olen, bi§ ba§ auf biefe Seife zubereitete ©eri^t ooüftän=

big bur^gefo^t ift. Sei ben 3;nbianern üon Slrigona ma^t baffelbe eine

beliebte ©peife am.
^Die ^apat^O'^nbianer fetalen bie 9iinbe unb ©tad^eln großer ^flan-

gen biefer (£actu^art ab unb laffen fie fo mehrere ^age bluten, woburd^

bie breiige $D^affe bi^ auf bie l^ol^ige 5lc^fe entfernt wirb, fie gerfii^neiben

fie f)ierauf in l^anblic^e ©tüde, bie in bem ©t)rup üon Cereus gigan-
teus ober C. Thurberi eingelocht werben unb eine wo^lfc^medenbe ^re*

feroe abgeben. %m ber glüffigfeit herausgenommen unb getrodnet, finb

biefe ©tüde fo gut wie canbirte (s:itronenfchalen, Wel(^en fie in ®ef(hmad
unb ©ubftans fe^r ähnlich finb.

§ieran ffließen wir nod^ folgenbe Birten:

Peireskia aculeata, bie Barbadoes-(5ta(^elbeere Oon 3Seftinbien,

beren grüc^te, großen (Stachelbeeren gleich, einen angenehm füß^^uerlid^en

^efchmad befiljen unb üielfai^ g^g^ffen werben. i)k 53lätter oon Pei-

reskia Bleo finben aU fd)madhafter (Salat ihre 33erwenbung. !I)ie

grüchte oon Cereus grandiflorus, ber „Königin ber Stacht" erlangen

bie (äröge eines !leinen §ühnereieS, färben fidh bei ber Steife fehr fd}ön

roth unb befil^en ein föftlid^eS 5lroma, einen (Srbbeerenartigen (^efd}mad,

wie wir biefes mehrfadh im greifswalber botanifchen (harten er|)robt

haben.

2llte unb neue empfe^len^toert^e ^flanjen*

Gardeners' Chronicle, 2. ^uguft 1884.

Aerides Sanderianum, n. sp. Rchb. f. (Sine ftattliche Aeri-
des, bie ganj t)or furjem burdh §errn g. (Sauber aus bem tropif^en

^»amtiuvöcr (Sarten-» unb ©lumcnäcituufl. ©oub 40. (1884). 3q
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Dftafien eingeführt inurbe. @§ fcS^eint eine fe^t fräftig it)a(i§fenbe 'äxt

5U fein; bie fuv^en unb breiten glätter geigen an ber <Bpii^z ^mi einge^

brüdte Sappen. T)k ^Iüt(}enftänbe finb fe^r ^a^lreic^, lang nnb btumen*

reid) unb fte^en bie Blumen in @>rö§e jenen ber odoratum- (Seftion

nal^e. 9^ac^ einer bem ^ntor Dorliegenben ^eic^nung finb bie Mc^^ unb

^Blumenblätter meijs mit purpurnen (Snben, ift bie grofse Sippe t)on gel*

ber gärbung, ber untere i^eil be§ (Spornt grün, ber S^litteljipfel

fel}r f(^i3n purpurn, ^lüe Qip^^l ber Sippe finb gejä^nt unb n^ogig.

jDuri^ bie inneren ^iele, ben langen ©porn unb ben gtetd^^, ni^t geigen-

fi)rmigen ^HHttel^ipfel unterfd[)eibet fie fid) t>on ber präci^tigen Aerides

Lawrenciae, mit tuelc^^er fie fonft mk ^le^nli^feit geigt.

Gard. Chron. 9. Huguft 1884.

Bulbophylluiii Siilemianum, n. sp. Rchb. f. (Sine gierlid^e,

friec^enbe $lrt, gu ber ©eftion Sarcopodia gehörig unb im ^ac^^t^um^*

mobuö bem Bulbophyllum coinutum, Lindl, na^efte^enb. ^ie ^nol^

len erffeinen faft fpl)ärif^. Die ^^lätter finb feilförmig, gefc^n^eift unb

fpi<5, ^eld)blätter furg, ftumpf, breifantig, 53lumenblätter noc^ fürger,

orangefarbig. Die Sippe jeigt auf ber oberen <Seite eine l^elllila, auf

ber unteren eine meifBÜc^e g-ärbung, ift am ^runbe l^ergförmig unb ^at

eine gurüdgebogene ®pi^e. Diefe 5lrt t)on Sirma öerbanft §errn

(Blüm X)on (S^ben^am i^re ©infül^rung.

Gard. Chron. 16, 5luguft 1884.

Dyckia leptostachya, n. sp. J. G. Baker, ©ine ber tool^l^

befannten Dyckia rariflora nai^oerlaubte 'äxt üon ^aragua^, bie biefen

(Sommer gum erften 9}Ml in ^eto blühte. Die (Gattung ift auf bie füb^

li^e §älfte ^rafilien^ unb bie baranftogenben Sänber befd^ränft. @ine

monograpl^if^e ^^rbeit über bie Birten biefer (S^attung ift fe^r ermünfd^t.

Gard. Chron. 23. Sluguft 1884.

Govenia Andrieuxii, Kchb. f.

Govenia deliciosa, Rchb. f.

Q'wd nieblid)e ©rborc^ibeen oon 3)^e^tco, bie 'tRd^zriba^ f^on 1852
in SJ^o^r^ unb ©c^lei^tenbar^ 53otanifd^er ^^itwng befc^rieb, tie aber

in ber tultur nod} fe^r feiten angetroffen merben. 33or furgem erhielt

er lebenbc ^flangen oon ^exxn ^uü, S^elfea.

Kniphofia Leiclitlinii var. distachya, Baker. @ine abef*

finifcS^e g-orm, bie Der K. Leichtlinü fe^r na()e fteljt, fid) oon berfelben

burc^ einen robufteren §abitu^, breitere glätter, längereu 53(ütf)euftiel

unb ettoa^ fürgere^ ^eriant^ unterfd^eibet
,
au^ treten bie ©taubgefäpe

entfc^ieben mel^t l^eroor.

The Garden, 2. toguft 1884.

Senecio macroglossus, DC; S:af. 451. ber an Birten

fo reichen Gattung Senecio finben \xd) nur fel^r ioenige, bie al§ gier^

pflanzen für unfere (S^emäc^^^äufer aufgefüf)rt merben fönnen unb unter

biefen ift bie^^ier abgebilbete mit fletternbem |)abitu^ oiellei(^t bie an=^

äie^enbfle. S. pulcher, S. speciosus, S. macrophyllus, S. Ghies-
breghtii unb S. elegans mit einigen mtffx ^aben in unfern (Sparten,
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bell, purpurnen ober meinen Q3iumen 53eac^tung gefunben. S. macro-
o-lossus ^eic^net fid} iiamentli^ bur^ bie epr^euä^nlic^e Betäubung an§,

mäf}renb if;re großen, blajagelben, fe^r gefädigen Blumen bie aüer anbern

in ©^ön^eit übertreffen, ^iefe kxt irurbe fd)on oor 10 :^a]§ren oom
ßap eingeführt, ift aber in unfern (Sammlungen no^ feiten unb bo(^

oerbient fie eine loeitere Verbreitung, ba fie fic^ afe rafc^ioad^fenbe (Sd^ling-

pflanze um 355änbe, alte ^Baumftämme unb bgl. me§r 5U über^ie^en, fe^r

gut oeriüertf}en läßt.

The Garden, 9. ^uguft 1884.

Odontoglossiim Pescatorei Veitchianum. T)ürfte al§

Unicum unter ben bereite befannten 33arietätert biefer ^rt ^ingeftellt mer-

ben. ^iDie 33Iumen ber tt}pif^en g-orm finb meiften^ flecfenlo^ mit 5lu^=

na^me be^ Sipp^en^, auf loelc^em 3uir)eilen einige ^M^n oorlommen.

53ei biefer 33arietät, oon meld^er bie ein^igfte ^flan^e in ben Q3efi^ beä

53arong oon ©c^roeber (The Dell, Egham) übergegangen ift, finb bie

©epalen oon prai^tooller farmefin^purpurner g-ärbung. ^^r äunä^ft

fte^t eine anbere, ebenfalls aus ber ©»ärtnerei ber §erren ^Seitd^ j^eroor^

gegangene Varietät, 0. P. Schroederae , bei le^jterer ift aber bie 53lu^

menfarbe oiel loeniger prononcirt. (S§ ift rei^t eigentümlich, baß bie 2

in ben (^eioäch^bäufern am meiften fultioirten Odontoglossum-5lrten,

nämlich 0. crispum (Alexandrae) unb O. Pescatorei, bie fid) in oieler

33e3iehung fo naheftel}en, in ihrem Vermögen, Varietäten h^toor^ubringen,

fomeit au^einanber gehen.

53et 0. crispum ift bte Qa^l ber Varietäten nämlich eine feht große

unb unter biefen oielen überragt O. er. Veitchianum bie anbern ebenfo

fehr an (Schönheit \vk 0. P. Veitchianum unter ben fpärlichen Varie-

täten biefer 5lrt e^ thut.

The Garden, J6. 5luguft 1884.

(Gruppe üon 3:raubenh^acinthen, nämlich:

1) Muscari neglectum. 2) M. Heklreichii. 3) M. contaminata.

4) M. botryoides alba. 2:af. 453.

'^k Muscaris gehören §u ben lieblichften grühling^blüthlern unb
öerbienen in unfern Härten eine Diel «vettere Verbreitung al$ bie^ meiften^

gefchieht.

The Garden, 23. 5luguft 1884.

Odontoglossum Oerstedi, ^af. 454. (Sine ber niebltchften unb

bemerfen^raertheften unter ben fleinbleibenben Odontoglossen. (Scheint

fchon üon ^ar^cemicg im ;gahre 1848 entbedt n^orben ^u fein. (Später

fanben Derfteb fie in Softa 9iica, fotüie aniS) SS^enblanb unb (Snbre^.

Vor einigen SJ^onaten ftanb fie in ooller 53lüthe bei §errn Varon oon
S^roeber in ^gh^titt, too benn überhaupt bie Drchibeen ein folche^ §eim
gefunben halben, baß man bie bortigen (Sammlungen mohl al§ bie beften

in ^nglanb hinfteüen fann. Unfere "^rt loächft auf bem St. ^uam(^e*
birge in (Softa Diica bei einer mmt^'of)t oon 8000—9000 guß,

30*
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The Florist and Pomologist, 5Iuguft 1884.

Rhododendron Curtisii, Zal 615. @tne btftmfte unb fe^r

d^ataftertfttfc^e 5(rt meiere t>or etwag tnel^r al^ 3 ^af)xm t>on bemä^ei-

fenben ber getreu 33eitc^ auf ben (S^ebirgen @umatra§ bei einer 3}^eere^«

:^ö^e t»ün 2000 Juß entbedft, aber erft feit einem ^afjxz burc^ bie ge*

nannten ^erren t)on ba erfolgreich eingeführt mürbe.

ift eine hübf^e, fi^ üer^weigenbe, bufc^ige bic^ter

33elaubung itnb (inealen lan^ettli^en, glän^enb grünen blättern. (Sie

blüht fehr banfbar, benn jeber Srieb hzt)zdt fich mit einem ^üfc^el üon

4 bi^ 7 leucf)tenb fcharlac^-farminrothen Blumen unb hält bie ^lüthe^eit

mehrere Monate an.

Wiener lUustrirte Garten-Zeitung, 5luguft'®e))tember 1884.

Eryngium bromeliaefolium var. Carlo-Ludovicianum,
Schubert, ^ie^ mug in ber 5lhat nach ber m§ üorliegenben 5lbbilbung

eine prä^tige S3arietät ber tüohl befannten me^ifanifchen 5lrt fein, bürfte

al^ Q3latt|}Pan3e erften Ü^ange^ htn^^flß^it tnerben. ^Diefe (Spielart mit

intenfiü f(ihix»efelgelben geftretften Q3lättern ging im Qahre 1881 in bem
botanifchen Uniüerfitätggarten ^u ®ra§ al^ ©ämling h^tüor unb gelangte

mittelft Slaufch in ben Q3eft^ ber f. f. (5^artenbau==(S^efellfchaft in SBien,

tüurbe barauf t)om ^nfpeftor Säubert nach Stäherjog daxl i^ub-

u?ig benannt. Sticht allein burch bie ^anadhirung ber Blätter, fonbern

au$ bur(ih ben ganzen §abitu§ unterfReibet fie (ich auffallenb üon ber

aJ^utterpflange.

Symphyandra Hofinanni Pant. n. sp. ^Diefe hü^f^^ß unb

neue ßampanulacee mürbe für^lidh öon g. §ofmann in ^o^nien entbedft

unb üon Dr. ^antoefef im „Mao^yar növen. lap.'^ befdh^i^^ß"-

©ie unterfcheibet fich mefentlid^ Don Symphyandra Wanneri unb
pendula unb bürfte fich al^ eine anfehnliche, f^iin^ unb fehr reichblühenbe

^flange für eine güdhtung im (harten fehr empfehlen.

Garten-Zeitung, 1884, 7. 5luguft.

Il)omoea Thomsoniana, Masters, gig. 117. ©ine h^^^f^^^

$lrt mit heüpurpurnen Blumen, bie größer finb aU jene öon I. Hors-
falliae. (Sie bitben fchöne ^uirlanben, ftehen bicht gebrängt an ben

Steigen, faft in jeber ^lattad}fel unb machen einen prächtigen (Sffeft, menn

fie unter bem ^Da^e be^ Sarmhaufe^ entlang gebogen merben.

Aechmea nudicaulis, Griseb. var. distans, Wittmck. ^iefe

5ßarietät unterf^eibet ft^ t)on ber bereite lange befannten t^pifchen gorm
SÖßeftinbien^, gu u^el^er au^ bie tjon ^afer aufgeftellteu 33arietäten ß
cuspidata unb y microdon gehören, burch eine fehr lotfere Wiehre unb

fehr breite unb ftumpfe Q3lätter.

Revue Horticole, 16. 5luguft, 1884.

Kentiopsis macrocarpa, Brongniart. Unter ben Halmen 9^eu^

(£alebonien^ üerbient bie hiet abgebilbete, welche auch fchon in mand^en

(Sammlungen aU Kentia Lindeni angetroffen mirb, fid^erlich einen her*
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üorragenben ^lalj. ^zx üetftotbcne frangöftfc^e Sotanifer, 51. ^toiiQ*

maxi, bem ntan gang tn^befonbere bte nähere ^enntnig ber neu=calebontftf)en

glora t>erbanft, befd)rieb t)on bort 18 ^rten t>on Kentia unb fteÜte

augerbem 2 neue "ißalmengattungen auf, nämUd^ Cyphokcntia unb Ken-
tiopsis. SDte K. macrocarpa untetfc^etbet fic^ auf ben erflen 5ßUcf Dou

ben anbeten totten t^etl§ burc^ bte ^^rad^tüoüe tot^e gärbung t^rev

jungen 5ßebel, bann aber au(i^ burd^ i^re breiten, ftarfen unb n?ett üon

einanber entfernt fte^^enben ^lättd^en. ^^x SBuc|§ ift e^er ein robufter

al^ eleganter gu nennen.

Vriesea fenestralis, Ed. Morren. Ueber biefe ^rac^tooüe

9^eui^eit fagt ^. 51. ^eeter^, Chausee de Forest, 58, St.-Gilles, lez-

Bruxelles, in einer ^[nnonce nebft ^[bbilbung go(genbe§:

„Dieje, felbft in i^rem ^aterlanbe red}t feltene ^romeliacee, gehört

unftreitig gu ben fd^önften, eleganteren unb gierenbften 33ertretern ber

g-amilie." ^n ber gärbung i^rer Blätter erinnert fie fe^r an oer^

fc^iebene Massangea, t^eilt mit i^nen bie fe^r ^ara!teriftif(i§e unb fei-

ten präcJ^tige SJ^ofaüjei^nung. '^ie 5(rt ift gan3 üor fur^em t)on oben^

genanntem §)errn in ben §anbel gebracht, junge ©ämling^pflansen

mit 12 biö 15 blättern, ioelc^e bie ^arafteriftifc^en 3J?erfmale f^on gu

geigen anfangen, n>erben ba§ ©tüd gu 4, ba§ ^uljenb gu 40, 25 §u 75

grancö abgegeben.

Botanical Magazine, 5luguft 1884.

Beschorneria Decosteriana, Hort. Leichtlin. Zal 6768.

^iefe mepcanifc^e %xt jeic^net fid^ t>on ben bi^3 haijin befannten unb be-

f^riebenen burc^ i^ren robufteren §)abitu§, i^re birferen unb fleifewigeren

^^lätter unb eine ineitere Üiifpe üort^eit^aft au§. '^nx gdrtnerif^e Qmät
ift e§ entf(Rieben ber fd^önfte Vertreter ber Gattung.

Rhododendron multicolor, Miquel, ^af. 6769. ^ie (5^e*

birge (Sumatras fd^einen tt?ie aüe übrigen be§ tropifd^en Dftafien^ an

Üi^obobenbren fe^r reid^ gu fein, unb fc^on 9}?iquel fül^rt üon bort 6

Birten auf, oon meldten fic^ 3, Rhododendron javanicum, citrinum unb
retusum aud^ auf ^aoa finben. ^iefe SSarietät mit balb fc^ön rotten,

balb blaggelben 53lumen mürbe oon ben §erren 33eitd^ bire!t eingeführt

unb famen beibe 33arietäten in jener (Gärtnerei oor furgem in ^lütl^e.

ift ein fleiner, unbehaarter, ferlaufer (Strauch, beffen 2—SgoHIange
Blätter 3U 3 bi§ 7 in einem 353irtel aufammeuftehen. ^ie loenigen ^lu-

men bilben eine enbftänbtge ^olbe.

Berberis congestifolia, Gay, var. hakeoides. 2:af. 6770.

(Sine fehr m§ 5luge faüenbe, t>on aüen bi^ ba^in fultioirten Birten fe^r

üerfd^iebene 53erberit^a, bie fd^on im ^af)Xt 1861 oon ber d^ilenifd^en

^orbiüere burch bie ^erren 53eitch eingeführt trurbe.

(Sin groger ©trau(^ mit herabgefrümmten 3tt>eigen, bie mit fugeli-

gen 33lüthenmaffen belaben finb. ®ie Q3lätter finb eigenthümlich fä^er-

förmig.

Odontoglossum Edwardi, Rehb. f. ^af 6771. SBurbe

üon ©bmarb flabad^ in (Scuabor entbedEt.

Salvia discolor, Kunth, Zal 6772. ©ine burch gebrungenen
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§aüitug unb faft fc^m ax^hhm Blumen au^gejeid^nete 5(rt, wdfSjt in ben

feu^ten 2^^ä(ern ber ^^etuanif^en Stuben ancjettpffen wixh.

Belgique Horticole, Januar unb gebruar, 1884.

Billbergia SaDderiana, Morr., Zal I-II. ^Diefe fe^r ^üb=

fc^e 5(rt mürbe t^on 51 ©la^iou fd^on tm Qal^ve 1868 auf ber ©erra

üon 3^eu=5ret£>urg, "iproütns 9^to be Janeiro eutbecft. (Sie geic^uet fic^

au^ burd) eine große I)erabf}ängenbe unb üergtuetgte ^ti^pe unb cmpfiel}It

fic^ burc^ bie 5art*ro|a g-ärbuucj ber ^edf- unb bie Maue g-arbe ber

Blumenblätter.

Slbgcbilbcte unb befi^ricbcue griidjtc»

The Florist and Pomologist, 5luguft 1884.

Imperial Lenion, Zal 616. !Diefe ötmonen-^Sarietät (Citrus

Limonum) geic^uet fic^ inx^ t^re fe^r großen unb äußerft n-)ol)lriec^en^

ben g-rücJ^te an§. Qu bem 5Berfe X)on 9itffo unb ^oiteau^ trerben 5^a^
rietäten biefer 5lrt aufgefül)rt, feine ftimmt aber mit ber „Iniperial"

überein unb bürfte il^re (Snnfü^rung jüngeren ^atum^ fein. Qm fiibli^

^en ©nglanb, 2^orquai) mirb fte feit einigen ;5a]^ren an einer (^arten=

mauer gegogen, geigt ein fräftige^ ©ebei^en unb ift fel^r probuctii?.

Revue horticole, 1. 5lugufl 1884.

Phyllocalyx edulis. Streng genommen bilbet bie i?on Berg

aufgefteüte 93ci}rtaceen>(S»attung Phyllocalyx nur eine Untergattung oon

Eugenia, al^ fol^e führen fie Bent^am unb §oofer in ben Genera
Plantar um auf uub bürfte e^ um fo ratl^famer fein, fic^ l^ieran ju

l^alten, ba mir no^ auf mehrere gleichnamige Gattungen ftoßen, benn

^rifebacJ^ befc^rieb üerfc^iebene (^entianeen üom (Jap, ^oc^ftetter metjrere

!2eguminofen-=(3träucher ^Ibeffinieng, ^aillon enblic^ einige neu-calibonif^e

Phyllanthus-Slrten unter biefem (S>attung§namen. g-olgen mir inbeffen

bei 53efcbreibung biefeg ^übfi^en ^J^t^rtaceen-^traud^fo mit mo^lfc^merfen'

ben g-rü^ten bem ^^zxxn ©b. 5lnbre, melc^er, geftüjjt auf ton 53erg unb

X)on tlJlaxtm§ ben ^^amen Phyllocalyx für feine ^flange beibehält, ^n
ber brafilianifd^en ^rooing 9xio, mo biefer gru^tftrauc^, ben bie ßinge-

bornen Pitanga-tuba nennen, mäd^ft, fommen 2 33arietäten beffelben

t)or, nämlid^ Ph. e. depauperata unb Ph. e. dives, oon melcJ^en fic^

bie gmeite burc^ fräftigen ^uc^^, fc^öne unb faftige g-rüc^te auszeichnet.

Setjtere, oon ber @>röge einer 335aünu6, finb öon oblonger gorm, golb=

gelber garbe unb halben eine febr feine §aut; 5 feftr h^rooripringenbe,

abgerunbete ütippen gtchen fid) Icingg ber gangen g'rud)t unb geben

ihr ein eigenartige^ ^luSfehen. ^DaS gruchtfleifd} bat bei beginn ber

^eife einen fäuerlidien ^eingefchmaif, nimmt fpäter baä ^^(roma ber 5(na^

nag an. (Sd]on ai§ junge, faum 50 cm. f)of)t 2;opfpflan$e burch ^lü-

then^ unb grud^treichthum au^geseidhnet.
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Oesterr.-ungarischer Obstgarten, 1884.

III. S3ro6oTm'^ S^ofcnapfcl (33en^ten). gtg. ß5. Dtefer bäntfc^e

5(pfel trurbe im Slnfange ber 60er ^afjxz in bem Jßarfe bei Q3rof}olnt

auf gü^nen aufgefuitben, gehört jet^t 511 ben aüerbeliebteften «Sorten nnb

finbet fi^ faft in jebem bänifc^en Dbftgarten. (Sr geigt eine unuertenn^

bare 33ern)anbtfc^aft mit ben Xaubenäpfeln.

Die gorm ift balb mel^r in bie breite ger)enb, batb mef}r ()oc^L]ebaut.

^aud^ immer me|r na^ bem (Stiele gef^enb. §)ö^e 7 Cm., breite 7

Cm. !Der gefc^loffene ^eld^ fi^t in einer regelmäßigen ^Sertiefuug nnb

ift t)on fleinen (grl^abenl^eiten umgeben. Q3lätt(^en lan.^gefpil^t, giemlic^

breit, ftarf woütg. Der V2— l^nge, bünne, ^otgige, bimfelbraune

Stiet ift fein behaart nnb befinbet fi^ in einer si^niUc^ weiten unb tiefen,

me^r ober weniger ftarf roftftra^ligen |)ö^le. Die (^rnnbfarbe bcr Sd^ate

ift gelb, unregelmäßige bunfelrot^e Streifen ,^iel)en fid^ aber über ben

größeren ^T^eil ber ^ruc^t ^in, bie aud^ mit einem fe^r frönen bläulichen

Dufte belegt ift. Da§ ^ern^au^ ift nur mittelgroß. Da^ feljr feine,

weiße, guweilen etwaö grünlid^e ?^leifd} ift fe^r faftooll nnb f)at einen

febr angenebmen, füßweinigen, ftarf aromatifc^en ^}]ofengefd^madf.

Dctober reif, ^ält fid) ber Gipfel bei guter 5(uf6ewa^rung in ooHer

©üte bi^ i^anuar * gebruar. — ^afelfruc^t erfteu OtangeS. Der 53aum

ift fe^r §avt, oon mäßigem Suc^§ unb befonber^ al§ Qwergbaum fe^r

reii^tragenb.

SUfbmcab'^ ^ämünt^* ^ig. 6G. @r würbe in bem (harten be§

Dr. ^If^meab gu (^loucefter gefunben, unb oerbient wegen feiner Sd^ön-

^ett, ®üte unb ^ragbarfeit ^äufig angepflanzt ju werben, ^n ber %l.
(S^ärtner>Öe^ranftalt bei ^ot^bam wirb er bereite angebaut. @in mittel*

großer, fta^ ^ fugeiförmiger, etwa 70 mm. breiter unb 50 mm l^ol^er

Slpfel. Der 53auc^ fi^t giemli^ in ber Tlitk. 9^ac^ bem Stiele unb

^elc^e äu flacht fi(| bie grud^t gleichmäßig ab. Der offene Md) finbet

fid^ in einer flad^en, wtikn (Sinfenfung. Der 15 mm. lange, l^olgige

Stiel ift oon hellbrauner garbe.

Die Sd^ale ift fein, glatt, glänjenb, gefc^meibig unb hellgelb. Da^
gelblich'Weiße, fefte, feine unb faftrei^e gleif(^ h^t einen angenehm ge-

würgten, füß^weinfäuerlic^en ©efd^macf. ternhau^ fc^wac^ ^ ho^lad^fig.

9fteife unb D^utgung oon S^ooember bi^ gum g-rühia^r. Se^r gute gruc^t

für bie iTafel, aber auch f"^ ^irthfdh^ft brauchbar. — Der ^aum
wäd^ft gut, ift ungemein tragbar unb ni^t empfinbli^. ^2luf Doucin
giebt er fd^öne tragbare ^tjramiben unb ^oriaontal^Sorbon^.

Oesterr. "Ungar. Obstgarten, 16. 5luguft 1884.

^firft* Baron Dufour, gig. 72. Diefe in Deutf^lanb noch

wenig befannte, oorgüglid^e Varietät würbe oom Dberften Dufour in

Tlz^ anfällig in feinem Dbftgarten aufgefunben unb oerbient ihrer (^röße,

Sd^önheit unb ®üte wegen eine üiel weitere Verbreitung. Die (^roße
Madeleine de Metz, wie man fie auch wohl gn bezeichnen pflegt,

hat eine fehr große, runbliche, etwa 85 mm. breite unb 60 mm. f)of)^



472

grud^t. ^ie (Sd^ale berfelben ift fein grünltd^^gclb, an ber (Sonnenfeite

bunfelbraun gerottet, üm^ irolltg. ^eügelbe, um ben ©tein gero^

t:^ete g-Ieifct ift faftreid), fc^melgenb, fe^t ge^urfert unb t>on au^ge^ei^^

netem, gemür^^aftem (^t\i)mad.

(Sie reift an ber füblic^en (Seite einer ^?auer Gnbe 5tuguft nnb
^ä^lt 5U ben allerf'eften , in neuerer Qdt eingeführten (Sorten. ^Der

^aum irä^ft fräftig, ift fe^r tragbar unb fd^eint nid^t em^finblic^ ju fein.

Qu begießen bei 4^. ^^ofent^at in Sien.

Q§ merben ferner in biefem §efte befpro^en:

Marlboro-Simbeerc, eine ganj neue Qü^tung ber Q3aumfchulen=

befi^er (Sütranger u. ^arri} in ^ioc^efter, 9^en?5?)orf.

Double Marmotte ober Griotte imperiale, eine neue au^ge=

^ei^nete ^irfc^e franjöfifc^er Qüc^tung.

Bonne de Bry. (5ine neue frangöfifd^e Pflaume.

Muriner fonigL ^Butterbirne, eine bi^ ba^in unter ben homologen
nod^ n^enig befannte ^irne italienifc^en Urfprung^.

2)aö Victoria regia-|)au^ beö fgl. botanifc^cn ©ortend

33on j^. Uipjieröf 1).

(Siegen 2}2itte Quli eine^ jeben ^a^reg fie^^t ba^ berliner ^^ublifum

mit einer gen^iffen Spannung bem Stufbre^en ber Victoria rep^ia ent=

gegen, bann übt ber botantfd)e harten eine befonbere ^tn^iebungefraft au§ ;

in Sparen ftri^nien 5(It unb Qung nac^ ber ^ot^bamer Straße, um ficf>

„bie groge Safferrofe" an^ufe^en, bie fic^ nun feit 1882 in i^rem neuen

§aufe um oieleg beffer alg früf}er bem fc^auluftigen ^ublifum präfentirt. —
Qm Süben be^ großen ^ahnen^aufe^ erbebt fi^ auf einer §albin^

fei, bie burc^ einen laubfc^aftlic^ fd^ön angelegten Zd6^ gebilbet mirb,

ba§ neue Victoria-g)auä, ber nur au§ Stein, (S»la^ unb ©ifen aufge^

führte fuppelförmige' 53au, beffen (^runbrißform ein regelmäßige^ lO^dcf

bilbet, (15,5 m inneren unb 16,25 m äußeren ^uri^meffer) ift oon bem
%l. Q3auinfpector ^errn S^ul^e entworfen unb f)at feine ^lu^fü^rung

18,-iOO maxi gefoftet, inooon 4600 SJ^arf auf bie ^ei^ung unb 4200
SJ^arf auf bie ^ifenconftruction entfallen. ®ie ^ei^ung lourbe oon T)a==

oib ®rofe f)ter, bie ©ifenconftruction oon Sdt)lieber u. Sc^mibt in ßeip^ig

aufgeführt.

!Daf freifförmige in ber äJ^itte t>ertiefte §auptbedfen, in bem bie

Victoria fultioirt n?irb, tjat einen X)urchmeffer oon 8,5 m : außerbem

enthält baf §auf ein in 2 Slbt^eilungen get^eiltef
,
ringförmige^ (Seiten-

baffin oon l,f)0 m Q?reite für Heinere ^l^imp^acaceen unb tropif^e Sumpf*
unb $i3afferppan3en. Qmifcben beiben ^affinf enblicb befinbet fic^ ein

Umgang tiün berfeltcn breite une ba§ Seiteubai'fin. 2ln bcv S^orbfeite

be§ §aufef befinbet fic^ eine gioeiflügelige Zf)\ix, burd^ bie ber ^öefud^ bef

§aufef in ber Seife geregelt irirb, baß man bie redete Zi^iix ^in=

gang betradfitenb, baf 5)auptbaffin nad^ ^ei^tf umfc^reitet, um na^ bem
Üxunbgang burc^ bie linfe 2:hür baffelbe n?ieber au üerlaffen.
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Sßäl^tenb bte äugeten 51 cm ftarfen Umfaffung^mänbe, t>on bem
tvacjfä^tgen 53au(jtunb beginnenb, in I^artgel5rannten Q^^Ö^^^ aufgemauett

finb, ift bte gunbtrung ber 53e(fenfol^Ie unb be§ Umgang^ in ber Seife

erfolgt, bag auf einer in einzelnen Sagen aufgebrachten unb geprig ein-

gef(^hlemmten ©anbfc^üttung eine 53eton(age oon 30 cm (Stärfe ^ergefteüt

ift. !iDie SJ^auerfrän^e ber 53ecfen finb auf ber 33etonlage ebenfaü§ in

^hartgebrannten (Steinen unb (Zementmörtel aufgeführt, unb innerhalb be§

Umgang^ ebenfo n^ie bie äußeren (Seiten ber llmfaffung^mänbe mit röth=

'

liehen Qie^^in t»erblenbet unb mit einer (Sanbfteinabbecfung üerfehen. ^m
;^nnern finb bie ^ecfen mit reinen Zementmörtel gepulst, lieber bem
1 9}?eter f)o'^^n maffit)en Unterbau erhebt fid) ba§ eiferne mit @la^ ein-

gebecfte !SOach t»on fuppelähnlid^er ^orm, melche^ in feinem oberen Z^dk
einen mit jaloufinartigen ^üftung^tlappen üerfehenen unb in eine ^rone

enbigenben Aufbau trägt. 3^^^ 5lufhebung be§ 'burch bie (s;onftruction

erzeugten (Seitenf^ube^ bienen ein eiferner gi^ß^^ii^d^ melchen fii^h bie

15 cm hohen I-förmigen ^rate auffegen, fomie bie ^tüifchen ben (S!>raten

angeorbneten horizontalen Oueroerbinbungen, icelche zugleich bie Untere

ftüt^ung für bie au§ ))raftifchen TOcffichten parallel angeorbneten ©proffen
btlben. 5lm obern ®nbe lehnen bie (S>rate an einen 9^ing üon ßifen.

(Soiüohl unter ben (traten, al^ aud) unter ben au^ 1 0 cm hohen gl^ch-

eifen beftehenben Ouerüerbinbungen finb profilirte gwlrinnen angebracht,

um ba§ gerabfallen beä ^ropfmaffer*^ p oerhinbern. Qur 3$erglafung

ift tx>eige§ rheinifche^ ^^oppelgla§ gewählt, ^ie S^afeln finb 30 cm breit

unb meift 40—50 cm lang ; nnr in bem untern Zf)zik ift gur ^Sermei-

bung gefrümmter ^^afeln bie Öänge entfpre(i§enb eingefchränft. !l)ie S^^afeln

überbecfen fi(^^ ungefähr um 1 cm unb finb am untern (Snbe nai^ einem

(Segmentbogen gefchnitten. ^n jebem ber 10 gelber befinbet fich unmit^

telbar über bem (Socfel eine beiueglidie (S^eibe jur Lüftung be^ 9^aume§.

33on einer boppelten 33erglafung beö gaufe^ ift be^h^^b 5lbftanb genom-

men, tv^ll biefelbe erften^ fchiDer anzubringen ift unb meil gmeiten^ bte

Victoria nur im (Sommer öon 20^itte ^pril bi§ Dctober barin fultt=

Dirt wixh.

^infic^tlich ber 53efchattung, bie fi^ aU nothmenbig hetau^geftellt

hat, fei ern^ähnt, baß biefelbe mittelft feilförmig gefchnittener Seinmanb^^

beden Dorgenommen mirb, bie burd) ©chnüre unb ^inge auf bie 33inber

gesogen unb oon benfelben entfernt irerben fönnen.

üDie in bem äußeren ringförmigen Safferbeden unter ben traten
angeorbneten Zementfäften irerben mit @rbe gefüllt unb bienen ^ur 5luf==

nähme oon (Sd)linggeix)ä^fen unb fonftigen becoratioen ^^flangen, oon be--

neu bie erfteren ^um (S^tnud beö ^nnenraume^ an ben 53inbern em=

porranfen.

^er gußboben beö Umgang^ ift au§ tleinfchlag unb einer barüber

gebreiteten Sage (Schlid h^rgeftellt unb mit groOen §k§ befd}üttet.

Znne Vertiefung im SD^ittelbedeu bieut' ^ur 5lufnahme ber (Srbe,

melche üon ber fie bireft umgebenben gei^ung burch eine au^ 53adfteinen

leicht zufammengefel^ten SJ^auer getrennt ift.

Anfang Mai wixh bie auö (Samen im ^opf gezogene "ißflanze im
^am üerpflangt, ^J)ag 53eden ift in ber 23^itte 1 äJieter tief; an ben
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«Seiten, tro bie Blätter fci^iüimnten unb auc^ fletnere ^Bafferpflangen ftel^en,

ift e§ gur ^erminberung ber täglich 311 l^et^enben 2Baffermenge nur 30
cm tief angelegt, ^ie fermätmung beg SS^affer^ ftnbet mtttelft Sßaffer*

^^ei^nng ftatt, beten 9tö^ren fo üert^eilt finb, bag eine gleti^mäjsige ^ßärme

in allen Xf]eUen be^ ^ecfen§ erstelt unrb. ^ieSöatmmaffercirculation^*

l^eignng befte^t im Sefentlic^en au§ einem fc^miebeeifernen ^effel, foime

au§ ben an ben Sanbungen ber ^ecfen ^^erumgelegten fn^^fernen Qiu unb

^Ülücflaufrö^ren. ^Die Wärmeabgabe biefer Ü^ö^ren !ann burc^ ^refelfta^}^

pel geregelt werben unb gmar getrennt für ha§ ^nnenbecfen einerfeit^

unb jebe §ä(fte be!^ ^ugenbectenä anbererfeit^.

©ie ©ei^ung ift fo eingerid} tet, ba§ man burc^ fie, fatt^ fic^ Sßaf-

fer^^tlgen etnfinben foHten, anc^ ba^ ^ecfeniraffer buri^^ aui3 ben Ü^ö^ren

bireft au^piej3enbe§ Saffer, belegen fann. 53i^ je^t tjat fic^ bie ^er-

n?enbung biefer (Stnrid^tung noc^ ntcf)t a[^$ nötf)ig ermiefen. ^ebe«5 ^ecfen

Ijat 3u fetner @ntler}rung ein Abflug ro^r, tceli^eg in ben angren^enben

3ßafferlauf münbet.

!Der ^effel ift in einem fleinen ©emölbe unterhalb be^ er()i3^ten Um=
gangem um ba§ (^ebäube angebracht. !Der ^and) irirb mittels eine§ un^^

ter ber (Srbe liegenben gemauerten g-ud}fe§ einem eifernen mit bo))pelter

^Banbnng üerfe^enen ©d)ornftein gugefiibrt, melier in einer (Straud}par=

tf)k I}inter bem ^ebäube ^uffteüung gefnnben bat.

!Da bie ©^ilberung ber ^flan^en biefee §aufe^ mit menigen 5lu§^

na'hmen nic^t^ D^eueg bringt, fonbern nur bie geu^b^nlic^en ^^nfäffen eineg

Victoria-§aufe§ ijorfü^rt, laffen mir biefelbe au§, motten glei(^3eitig be^

merfen, ba'g §err ^einric^ ^ip^^erbei), autelt (S»eplfe im berliner botan.

harten, üorl^er ein S'^ö^^^^Ö ^onigl. ©ärtnerle^ranftalt bei ^ot^bam,

t>ür menigen ^od)^n al^ ©ärtner im ^teufte ber ^Ifrifanifc^en ©efetl*

fc^aft nai) bem (I^ongo abgereift ift. ^eb.

Literatur.
Correspondaiice Botanique.

33er^eic6ni^ ber botanifcJ^en (Härten, 9Jlufeen, ber botanifc^en ^efeü^

f(^aften, Öe^rftürjle ber ganzen @rbe.

10. ^tuflage, 1884. i^üttiij^.

5luf biefe, allen Q3ütanifern unb fe()r Dielen (Gärtnern unentbebrlid^

gemorbene ©djrift beg §errn ^rofeffor Dr. @. SfJ^orren ift fc^on gu mie^

berl^olten 9)^aleninber §amb. (^art.= u. ^l^^gettung ^ingemiefen morben.

geute nun liegt bie 10. 5luflage berfelben üor un^, m§ aU ^^emei^ bienen

fann, ba^ einmal ba^ (Gebiet ber ^otanit felbft in ben entfernteften i^än*

bem ber (Srbe immer fefteren guß faf3t, bann aber au^, bafs ber gelehrte

^erfaffer ber „Correspondance Botanique'' alle berartigeu g-ortfcJ^ritte,

bie oft bamit oerbunbenen 33eränbernngen mit ber gri3gten (Sorgfalt t»er^

folgt, um fie gur tontniß he§ gri^fseren ^^ublifum^ ju bringen. ift

ung eine (S!ienugtr)uung, l}ier no^ einmal bie 33ielfeitigfeit, ben grogen

S^uljen biefer Q3ud)e^ conftatiren 3U fi5nnen. (S^-e.
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Sfiecrofen unb i^re S3a(tört)e.

Sniie monograpf}tf(?^e !l)atfteflung über ^ultuv, treiben, 33erebelun(] unb

^ermer}rung neuer SSartetäten an§ ©amen tc, neüft ^^efc^retOung i>on

431 ber heften 23artetäten imb §t}btiben.

33on gorflmetfter ^ubolf ©ef^minb.

Öei^^stg, 1884-. g)ugo 33oigt.

„SSoüe 70 ^al^re l^inbutd^ muflert itnb meiflert man, \o fc^reiDt

ber ^'erfaffer in bem SSortüort, an btefer ^ofe l^erum, o^ne bie einfac^^-

ften ^rtnctpien i^rer Kultur bem Öaien faßU^ t>or fingen gebracht

^aben; \^ \af) e^ ba^er aU eine D^ot^tnenbigfett an, mi(| ber mü^feUgen

Aufgabe gu nntergtel^en alle bt^ nun erfd)ienenen Serfe üüer bie ^Ro\e fomie

biefämmtli^en(^arteniournaIe burd^^nblättern unb, ©olbförner tiom (Sanbe

fonbernb, aik mertl^üoüflen 9^oti^en über 3:^eerofenfultur p fammeln.

„(^leid^^eitig t»erfolgte bie ^üi^^ii^iö ^^"^ ba^ (Srfc^einen aüer

33arietäten 40 :gaf}re gurürf, bi^ gu t^rem Urfprunge, um biefer mono^

grap^if(^^en ^Darfleilung bie grögtmögli^fte 33oÜfommen^eit gu geben unb

|abe t)cn ben bi^ pm f}eutigen ^age au^ ©amen gezogenen, mit über

600 >ir}eerc)fent)arietäten unb üon faft ebenfo üielen ^aftarben biefer S^tofe,

im üorliegenben ^erfe bIo§ 431 ber beflen unb befannteflen befd^rieben,

babei ben @l}nont}men DoÜfle ^ufmerffamfeit pivenbenb u. f. \v.

„!^ie i^orliegenbe SQ^onograpr^ie barf ba^er in ber üorange^

beuteten Üii^tung mit gug unb Diec^t ber größten SSoüftänbigfeit

rül^men.''

^n iüie mit ber §err ^erfa[fer l^ierin Oled^t ^at, ob er feine

5(ufgabe in wixlM) befriebigenber unb erfc^öpfenber sfßeife gelöft fjat,

müffen icir bem Urtl)eite ber irirflii^en stHofenfenner übertaffen, mir nn-

fererfeit^ i^aben t)on biefer ®d)rift tontniß genommen, um bie l^efer

auf biefelbe gu i?ermeifen. 9ieb.

gtlien 23ibItof6ef.

53et (Gelegenheit ber p §aag com 10. bi§ 13, ftattgefunbe^

nen ?ilien= unb ^ofen-Hu^ftetfung ^at bie rüf}mlic[}ft befannte girma ^.
^relage au§ i^rer ^ibliotf}e! eine (}ücbft intereffante ^iMid)er'' unb

nungeu'^ammlung auSgeuiä^U, bie au^fd^liefjlii^ ober t[}eilmeife bie iiHte*

ratur ober SIbbilbungen t>on Milien entbält unb l^ierüber einen Katalog

veröffentlicht, melc^er für befonbere ^i^iebl^aber biefer ^fian^engattung man*
(i^e^ Sel^rreidie enthalten bürfte.

®tn BiM (SJcfcbic^te ber beutf(^en (S^ärtnertüelt au§ ben ^a^ren
1878— 18^'4. „®ine Lebensfrage ber (S'ärtnermelt" betitelt fic^^ eine Don

gr. ©enfenl^aufer in 33erlin l^erauSgegebene ^rofc^üre. Wix toürben

über bieS ^eftii^en unS feine DJ^einung erlauben, märe nic^t bie llnsu^

friebenbeit einer großen 3*^^)^ ^"^^ Stfätglicberii beS beutfdien ^^ärtner-

^SerbanbcS mit ibrem ©efd}äftsfübrer ooüftänbig offenfunbig gefunben.

SBaS mir t)on fielen gehört unb faum glaublid} fanben, finben mir l}ier

üon einem an feiner d^re gefränften DJtanne offen bargelegt unb ber

gangen (Gärtnermelt unterbreitet. Ueber ben Ausgang eines folcben ^or-
gel^enS, bem grabe i^i^t, megen oerfc^iebener Sßorgänge in ber ^efc^äfts==
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leitimg, ein fntd)tbarer 58oben G^fc^affen motben, bürfte nic^t \^mx
iirtr}etien fein. (Sine lüie eg fcJ^eint butd) ^rößenipal^n t^erblenbete ^er*

jon, bie eg fcnft mit ben i^v anDertranten :5ntereffen gut gemeint l^aben

fann, mirb, ^^offentlid^ freimiüig, fc[)ciben t)on einem ^mte mit beffen

gü^tung bie größte ^Inga^l ber gebilbeten SJ^itglieber be§ ^et^^

banbe^ burtfiau^ nicJ^t einmftanben ift.

„§an^a^ 24. 5(uguft 1884.

9?a(5§bem mir t^on ber obengenannten Heinen (Sd^rift tontniß ge*

nommen, nn§ angerbem bie unangenehmen Erörterungen ber „^eutfii^en

(5^ärtner=3^itu"9'' begügli^ ber Petersburger ^u^ftetlung no^ lebhaft im
(^ebä^tniß Derblieben finb, fönnen wix nidft uml^in, jebem Unpartl^eiifc^en

ba^ Öefen ber ©enfenl^aufer'f^en ^Srofc^üre an^uempfeitlen. S^eb*

3n«prittcr Äaknber für S^c.afUtcBfta^er unb ®eppclp4fer.
1885. herausgegeben uon griebric^ *5lrnoTb. Verlag ber ^u^l^anblung

gr. 5lrnolb, DJtünd^en.

^ie 33ögel, unb unter il^nen inSbefonbere bie Heine befieberte (B^aax,

ireld^e burc^ il^r tufligeS ©egiripe, ir)ren oft metobifii^en (S>efang in aßen

33^onaten beS Qa^reS, bei (Sonnenfcf}ein unb 33lüthenf(or, bei ©c^neege-

ftöber unb glei^fam erftarrter S3cgetation baS ^J^enfc^en^er^ erfreuen,

geboren entfd)ieben gu einer ber fc^önften 3^^^'"^^" unferer (Sparten unb

$ärfS, finb bar}er and) bie erflärten ßiebUnge ber (S)ärtner unb ^axkn-
freunbe.

©ol^en möcS^ten n?ir biefen „iüuftrirten Menber'' a\§ eine fel^r

nül^Iid^e fleine (S^rift anem|)feitlen, fie bietet if}nen QSelel^rung unb Unter-

I)altung, au$ jugleic^ (S^elegenl^eit, eigene ^eoba^tungen über bie ^zwofjn^

l^eiten unb ÖebenSireifc ber milben unb ga^imen ^ögel ansufteWen. lieber

^ud^t beS ^antam^gm^nS unb ber Brieftauben ent(}ält biefer ^alenber

beSglei^en mand^e iDiffenSmertl^e ^^otig.

®arten6nu=3?ereitte*

(Siebenunb^toan^igfter ;5af}reS^ Bericht beS @artenbau=S3ereinS

für ^Bremen unb feine Umgegenb. 1883. ^Der S3erein ^äf)\t 9 E^ren^

mitglieber unb 297 n?irflicf}e iO^itgtieber. X)ie im Qa!^re mit grogen

^Öffnungen ins ?eben gerufene ^ärtner^gac^)bi^bungS^^u^e ift im t>er^

ftoffenen ^4nter megen gu geringer 53etheilignng ni(^t n^ieber eingerichtet,

Qu^ fal) fich ber 53orftanb genöt^igt, oon ber ^tb^altung ber in früheren

fahren übli^en §erbfl^HuSfte(Iung 5(bftanb gu nehmen. SD^e^rere 33er*

etnSmitglieber tourben auf ber 1ö83 in Hamburg oeranftalteten ^erbft-

luSfteüung unb ber im 'äpxil b. ftattgefunbenen ^tu^ftettung burc^

greife auSgegei^net. §anb in §anb mit bem Öanbn)irthfd)aftSi?erein fei^t

ber 5$erein feine eifrigen Beftrebungen ^ur §ebung beS DbftbaueS fort,

hieran fii^ließt fid^ ber Beriet über bie oom 28. unb 2\K %pxil 1883
abgehaltene grühiahrS^^luSfteüung.
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^önigl. ßel^ranftalt für Obft- unb Sßeinbau in (^eifen^eim

a. ^Rf). "^k grequena ber 5(nflalt ift anbauernb eine flarfe, bie 3^^^^^

ber ©c^üler im ®ommer^(Semefter 58. 33or fuv^em mürbe in ber 5(n=

ftalt eine officieüe meteorologifc^e (Station smeiter Orbnnng eingerichtet,

bie mit aüen mic^tigen 5(|}paraten gur ^itterung^beobac^tung auggeftat==

tet ift. ^eiter^in mnrbe an ber ^nftalt eine ^erfu^^ftation für Dbft==

üermerti^ung mit ben beften befannten unb einigen neu conftruirten

)3araten in^ Seben gerufen.

geinter Qa^re^beri^t unb Programm ber f. f. önologifd^en unb

))omologifd^en Sel^ranftalt gu ^lofterneuburg, berau^gegeben t>on

ber ^iDireftion. 1884. ^uc^ an§ biefer Sel^ranftalt finb laut ber m§
üorliegenben officieüen ^eric^te ic. fef)r günftige ^iefultate gu conftatiren.

!Der Unterricht mürbe üon aui^ge^eicbneten SDlännern geleitet unb mar ber

^efu(^ mie in ben t)orhergehenben ^a^ren, fo auch in biefem ein äußerft

reger. S3iele frühere ©c^üler ^lofterneuburg^ h<^lten bereite in unb außer-

halb Defterrei^ michtige (Stellungen inne.

3)?ittheilungen be^ f. f. (Steiermärf ifi^en (^artenbau'33er*
eing 1. 5luguft 1884. (Enthält außer ben 35erhanblungen be§ ^u^-

fchuffe^ eine fehr beachten^merthe, fur^e, pomologifche 9iet>ue üon "iprof.

2. ^riflof, fomie einige ^emerfungen über fchmere (Srbe für ^almen,

auch l^ist (üergl. §amb. (^art.^ u. 531=3^9^ C^eft 8) mirb ber ^uhbünger

für eine erfolgrei^e ^almenfultur fehr gepriefen.

33ericht für ßanbmirthe über Sßidhtigfeit, 3Berth unb toüenbung
be§ §olfteiner (^uano-^alle^ für bie ^oben^Mtur t)on (Sinteni^.

Seuxiictoth
Vitis palmata. ^m 5. g)efte biefem ^ahrgang^ miefen mir be-

reitg fürs auf biefe amertfanifche ^2lrt hin, fommen megen ihrer großen

SBiberftanb^fähigfeit gegen bie 9^eblau§ noi^h einmal auf fie gurüdf. Um
fich üon ber SBiberftanb^fraft ^u überzeugen, muvben 50 junge S^ebpflan-

gen berfelben in eine uon ber Phylloxera inficirte S^ebfchule eingefe^jt

unb finb biefelben, bem Journal de Tagric. pratique, 9^r. 7, 1884
zufolge, bi^ jel^t nicht angegriffen morbeu.

SEBcinbau in 2lCj^^^tCtt. ©eit (Eroberung ^2;egt)pteng burch bie 9J2o=

hamebaner mürbe in biefem Öanbe befanntlich fein Weinbau betrieben.

92un l]at bie ägt}ptifche 9^egievung einem mit ber bortigen \laubmirthfchaft

mohl t)ertrauten äJJanne, ^anino^ 53et}, eine ©onceffion oon 300,000 3lcre^5

öanb an ben Ufern be^ @ee§ 3)^arefti^ gemährt, um bort ben Einbau

ber Ütebe in 53etrieb p fetten. !^er 3J^arefti^^3ßein mar ^u ben geiten

beg §erobot auch außerhalb ^egt}pteng h'^'^ö^f^^fe^- ^ugenblirflich ift

ber ^oben unbebaut aber mohlbemäffert unb für ben äßeinbau fehr ge^

eignet. !Da bie einheimifche ^^eoölferung feinen 5öein trinft, fo mirb fol=

d^er im ganjen ?anbe big jel^t auch faum probucirt.
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Agave horrida macrodonta. ^or einigen ^a^ren blühte

biefe in uiijern Sammlungen noä:) feftene Varietät bei gievrn 'ißeacocf in

©nglanb , jel^t f)at fie gum erften d^M in granfreic^ tf)ren 2 — 3 Wl.

f)ot)zn 53lütf)en]c^aft entmtcfelt unb ^mx in ben (^eti>äd}^^äufern be§

^artfer Jardin des plantes.

Hyacinthus candicans, Baker. 3Siel be§ ßo6e^ ift bereite

über biefe prärf)tige fübafrifani]d)e §)i)acint^e gefc^rieben morben, nidjt^

befto weniger f}atten wix un§ für berechtigt, lieber einmal auf biefelbe

gurücf^ufommen. (x^^ giebt menige gmiebelgemäc^fe , bie fo leicht unb

banfbar blü[}en iine biefe, fo befinben fic^ augenblicflic^ im (^reif^malber

botanifc^en (harten etma 30 ^ipftan^en (3jährige ©amenppan^en) in Doüer

^lüt^e, gemä^ren, in eine 531att|}flan3engruppe gepftan^t ^inen hevrlic^en

%nbM unb baben man^t ber Q^i^tcbeln bi^ ^u 7 53lüt§entrieben h^röor^

gebracht, ^n ben letzten 2 2Bintern baben einige ^^^^^^^^^^^ Q^^^^

^ebecfung im g-reien aufgehalten. Unferes^ (^xaijtzn^ nach werben bie

großen, meinen, glorfenähnlichen 53lumen noch nicht hinreichenb üerroer-

thet, auf ^raht gebunben, eignen fie fich gan^ üor^üglich ^u Souquetip

unb namentlich für Xrauerfrän^e, and) lägt fitf) ihre Kultur fo betreiben,

baß man com ^uli bif in ben October hinein immer frif^ef ^inbe^

SD^aterial pr §anb f)at

5)a6 Hilter bcr S3äume» 5llf ^ur^f^nittfalter ^ur gn^ecfmäßigen

(Schlag^eit für '^ni^fjo^'o^xtvtnhnnQ gibt ein belgifchef ^latt folgenbe

!iDaten: ^er D^ußbaum (Juglans regia) 250 bif 300 ^ahre, bie

«Steineiche (Quercus Robur) 250 bie ioeige ©iche (Quercus
alba) 200 bie echte ^aftanie (Castanea vesca) 200 bie ameri==

fantfc^e ^aftanie (C. v. americana) 180 bie euro)?äifd^e Öinbe

(Tilia europaea) 125 bie Sommerlinbe (Tilia platyphyllos) 90
bif 100 ^, bie 9tothbu(he (Fagus sylvatica) 90 big 95 Ulmen
in üerfchiebenen Birten 90 bi§ 100 gemeine tiefer (Pinus sylvestris)

90 9lothtanne (Abies excelsa) 95 Silberttieibe (Salix alba)

40 ^. ,
ttieiger Ilhorn (Acer Pseudoplatanus) 50 ^. ,

enblic^ (Srlen,

53trfen, (Sberefi^en, Rappeln u. bgl. 50 big 60 ^ahre.

^flan3enprci[e. S^euheiten oermögen no^ ebenfo gute greife gu er^

fielen xok feinerjeit bie S;ulpen in §otlanb. %U ^eineig ht^^^fü^ »^i^ne

bie 9^ofe William Francis Bennet, loeli^e jüngfl oon bem S^ofen-

güi^ter §. kennet in Öonbon für ben $reig oon 18J50 grancg oon

(Soang in ^hil'^^^ßtp^i«^ erftanben lourbe. ^er fchönfte aller f^ar-

la^roth gefüllten SBeigborne Paul 's New Double scarlet Cra-
taegus, meldten bie Sbinburger §anbelggärtner ^aul u. ®ong jü^te-

ten, foll jener gnrma an 50!'O ^. (St. ^eingeioinn eingetragen ha^^n.

3ur (Scfchidjte bcr ^arfümeciefunft. ©egentoärtig locrben etioa

1 2000 a)2enfchen, infbefonbere g^rauen unb ttnber in ben 3 fran^oftfchen

©täbten ^raffe, Ganneg unb D^i^^a befi^äftigt, um bie ^lüthen oerfchie-

bener ^flan^en gu fammeln, ju ^er^flürfen u. f. \v. ^urchfd)nittlich loer^

ben bort im ^ahre geerntet: 2,000,000 %. Drangenblüthen im ^Berthe

oon 1,500,000 mi, 500,000 %. O^ofenblüthen im Gerthe oon 400,000
m., 80,000 ^agminblüthen im Gerthe oon 160,000 Wil, 80,000

%. ^eilchenblüthen im ^Berthe oon 320,000 m., 40,000 5lfaaienblüthen
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im Sert^e Don 130,C00 mi, 20,000 XnUxo\tnmt^zn im SBert^e üon

64,000 SO^f. !^a§ mac^t sufammen 2,720,000 ^g. 33nit()en im ^evt^e

t)on 2,574,000 9[)^f. ^tugerbem liefern bietobleute ber Umcjegenb große

^lütl^enmengeu )oon iinlbft)ad}fenben ^flangeri, befltmmte 5(nga5en fef}len

aber barüber.

^u^ btefer ungel^euren ^tütl^enntenge, im @>eit)i^te üon übet 3,000,000

inerben ztm 500,(jOO ^omaben iinb ino^triecfjenbe Dele, 1,000,000

inter Orangenblüt^enmaffer, 100,000 Öiter Üiofemüa[fer imb 1200
D^eroli geiüüuuen. ®aö ^'^eroU (riero olio, b. f). fc^iDar^^e^, bunfle^

Del), ber Jüid)ttgfle ^bei( be§ tölmfd^en ^affer^, ift eine (Iffens, lüelc^e

burd^ !Defttllation aü§ ben 53Iüt^en ber ^omeran^e geironnen mirb.

ben noc^ ni^t ganj reifen grüd)ten' ber Drangen, Zitronen, ^ergamot-
ten u. f. m. luerben in (S^alabrien nnb ©icüien (Sffen^en hmikt unb er?

geugen biefe beiben ^roüinjen bur^fd}nittUc^ im ^a^re ]0(»,000 ^g.

^ergamotte, 200,000 ^g. Zitronen- nnb 180,000 Drangen^(£]]ena.

Qu einem ililogramm (Sffen^ üerbraui^t man über 30(> g-rüc^te, eg üer^

fd^tingt bemnac^ bte (Sffen^fabrifation nnr biefer beiben ^roüin^en jäl^r*

lic^ über 1500 SJ^iltionen g-rüdite.

Sicidic ^irfdjencrnte. ^n ben ^'emeinben @d}riePeim, hoffen?

^cim nnb §anbf(i^u^e^eim an ber Dbenmalb?53ergftra6e wnrben in bie*

fem i^al^re groge (Sinna^men bnrc^ i^ren bebentenben ^irfc^en^anbel nac^

§o£(anb, ©nglanb nnb Berlin erhielt, ^ie erfle (Sjemeinbe löfle 120,000,

bte ämeite l< '0,000 nnb bie britte enbli^ b0,000 ^Sflaxl an§ bem 33er*

fanf mit Äirfc^en.

2)te .^orbtt)eibeni?ultur (dttg^ ber öftccr. (^ifenbaöuen. «Seit bem
^a-^re löTD (}at man in Defterreic^ bie fe^r na^ai^mnng^mertfje @in*

ric^tung getroffen, bie btäponiblen 53a^ngrünbe ber ^orbiueibenfnltnr

unteriüerfen. (Snbe be§ ^af}re§ lö82 beftanben nun läng^ ber 53a^nen

be^ ^aiferrei(^g annä()erung<oioeife l,250,8üO @tüd gefegte Reiben, fer-

ner 1,365,405 m. gefi^loffene ^eibenanppan^ungen unb 1,188,132 m.

(ebenbe Qänne, g'Ied}taäune u. f.
w. ^egüglic^ ber 53ern)ert^ung ber er*

jeugten Ölnt^en gel^t man jebr rationell t)or nnb fjat man bie äÖeiben^

fultnr einem befonber§ gefc^ulten ^nbioibnum anoertrant, loelc^e^ bte

^äd^terfamilien in ber torbped}terei ^u unterrichten t)er|)fltchtet ift.

®. ^. (^ardere, ber langjährige Ülebacteur bev Revue Ilorticole

nnb 3Sorftef}er ber 33anmfd)ulen im parifer Jardin des plantcs, ber

fid} burd) feine fd)riftftenerifd)e ^f)ätigfett auf bem (S^ebiete be5 Garten-

baues unb ber 53otanif aud} angerr}alb feinet 53ater(anbeS einen woljU

Derbienten 9^uf erworben I)at, ift feiten^ ber fran^öfifc^en 9tegierung pm
Stüter ber ©!)renlegion ernannt morben. §ier fann man mit ^J^ec^t fagen
— m§ lange wäljxt, mxh gut!

»perr Dr. görjter ^at an (Steüe be§ oerftorbenen Dr. ^ebei) bte

^irection be§ botan. &axkn^ in ^lai^en übernommen.

§err Dbergärtner 51. »^Ictt in (B^mxin lourbe bafelbft 3um .g)of*

gärtner ernannt.
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^er bi^^erige §ofgärtnev auf @d}log Q3erg in Su^*emburg, i)orbem

auf ^am, |)err 33. 21. ^lßlm\in mn 18aU\\, erhielt bie ;3nfpectorfteüe

am botan. harten iu 5(mfterbam»

(giugCjiQUfjenc Kataloge.

9^r. 57. ^rei^üerset^nig felbftge^ogener unb ^aatlemer 53lumen^

^ttJtebeln oon ß. (S))ätf}, ^öpuirferftrage, Berlin.

1884—85. ^aupt^^^er^eid^nig. (Special^(s:ultur t»ou Oiofen. griebr.
§atm^, §ambutg^(Stm^5üttel

1884. §aage & (S^mibt in (Arfurt. ^Sersei^niß t)on ^lumen^
Qwtebelu, tnoüengeiDäd)feu ic. für §erbft 18S4.

1884. 'iI3retg-33etäeic^ntj3 t>on eckten §aarlemer 53(umeu^3mieljeln,

©amen gut 5)erbft=5{u^faat, bit). ^pan^en unb anbern gärtnertfd^en %xtU
fein \)on "^tttx (Smit^ (s:o., ;^n^aber bev girma feit 1862: iguUu^

9tüppel u. S^eobor ^linf, ^amburg^^iBergeborf.

D^aumann'^ 53lumen^^^ünger . S^iemifi^e 53(umen*^unger^5abn!
(s:üt^en^53a^n^of m^alt).

^x. 18. 1884. ^reig^^Set^etc^niß über §aarlemer ^lumen^tciebeln,

nebft einem 5lnl^ange üon ©amen für (Sommer- unb ^erbftauöfaat auö ber

©amem§anb(ung t>on Ulbert ^tefe, £unft= unb ^anbel^cjärtner «Stettin.

9^r. 17. 1884. Sßergei^ntg bereisten §aarlemer ^lumen^miebeln,

tnottengemä^fe, Samen für |)erbft*5(u^faat u. f. \v. üon Otto ^J^ann,

Erfurter Samen^anblung, ßeip^ig.

9}?ein harten ift ein Q3lumenmeer,

,8ocft Stiele au^ ber gerne l^er,

Qn fc^au'n ber Q3(umen felt'ne "ipra^t,

$)ie i^nen ba entgegen lad^t.

(S§ labet 5um ^efud^ feinet Dahlien-((^eorginen)'®arten§ bei freiem

Eintritt ergebenft ein iOia^ Meegen jun. IL, ©eorginen-^ii^^^^ ^^"^

^anbel^gärtner, ^öftrife, Ü^eug^X^üringen.

^x. 145. 1884. §erbft-(Eatalog für hinter- nnb grüpngg-glora
Don §etnemann, ®amen== unb $f(an§en=|)anblung in Arfurt.

§erbft 1884. *ipreig^33eräei(i^nig über (Samen nnb ^flanjen oon ^x^cla^

men üon 9ii(^arb |). ^dlnlhx, §anbel^gärtner in Striefen bei ^Dre^ben.

1884— 1885. (S^atalog über ^eeren^ unb Sc^alen=£)bft ic. mx §.
ä}?aurer, (S>roPeräogl. S. 5)t>fgärtner in :3ena.

©id)crc ^fi^mi \k junge ^Infänger.

(Sin (^runbftüif üon 8 SJ^orgen bei Berlin, melc^e^ laut ^In all} fc

bie oor3Üglid)ften 53obenbeftanbt^eile entl}ält unb fic^ jum Dbft-, ^Bein-,

2;orfcultur^ u. ®emü{e^53au eignet, ift fe^r billig gu oerfaufen ober 5u

t»er))ac^ten. D^ä^eres^ Berlin SW., Sßil^elmftra^e 9^r. iJ, erfte ©tage.

tiefem §efte liegt gratis bei: ^rofpeft x>on Van Nooken fleurs,

fruits de Java. SSon ^uquarbt in 53rüffel.

3:;rutf öon gc. Sflcofc in JDübtn.
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3m 23eriai]c Don fUl. ^ittUt in «Hamburg ifi crfd)icncn unb in allen !ÖU(J)()ttnbliuu3cn

jU I)abcn ober bireft com löerleger be^ie^en:

l^tittct, ®v ©runbäügc bet ®cf^t($tc unb bcr Unferf($eibung§Ie5rctt bcr et)angclif(5»

I proteftantif(^Ctt unb tömtf^=fat$oltf^cn ^tr^c. 23. ^luflagc. (8. ©tereotppauflage).

16. m), '4Jreiö 10 '4^f. 3m ^^artt)ieprei[e foften 50 ^yempl. 3 Wi.

2)ie 33erfcbiebenl)cit beiber föonfefjtonen tt)of;l noc^ niemals [o beutüc^, fo treffenb au§ bet
jeiligcn @^rift Bciuicfett unb boc^ [o ru^lg bargeleget morben, it>ic in biefem fleinen, [d)on in

inel)r alö 100,000 ^yemplaren verbreiteten 33uct)e, n)eld)e^ au^erbem aud) noc^ in'ä ?vranji3fifc^e, in'ö

i^talienifcbe unb jnjeimal in'ö (äng{ifd)e überfe^t mürbe, maö \voi)[ tjinreic^cnb bie SBicfttigteit unb ben

|)ü^en 2öertl; beffelben bejeid)net. — •$>äufig mürben Don ^reunben be^ ed}ten (l^ri)"tentt)um^ 50—100
iyemplare j^u SO?. 3 — unb 'M. 6 gefauft unb bann gratis oertfieilt. — „^xt bcr ^ eiligen

l^d^rift," [agte 1530 Dr. @cf ju ^ug^burg, ein großer ?veinb ber C£oangelifd)en, ,,ifl bic ©onfef^Ott
15er @uangelif($en ni^t ju mibertegett/" — unb ber Eatt)olifcI)e -^erjog »on iBapern fprad^

pierauf: „fo ft|en bie ßut^erif^ett in ber (^(frift unb mx brausen!"

j

3)aö Öiteraturblatt jur Äir^enjeitung 1857, ifio. 1, fagt: „SQ^öge baö ®d)riftc^en aud) ferner

.unter 3ung unb 5llt fl^iiig verbreitet merben unb in «Segen ^xu6:)t fdiaffejx für baä (Soangelium

,unb bie et>angelifd)e Äir^e ! lUu^ in rein eoangel. ©egeuben mirb eö jur e)tärfung unb Öäu'terung

,beö ©laubenö mit befiem Erfolge gebraucht merben fönnen unb bie Siebe ju unferer tfieuren ^irc^e

,tt)ie jum 2ßorte ©otteö, crmecfen unb oerme^ren belfen, nad^ ber alten (5rfal;rung: 3e met)r (Srtcnnt*

niK um [o mel)r l^iebel"

S)ic literari[d)en unb fritifi^en SÖlätter 1853, 9^r. 12, fagen: „(S^ ifi ein verbienfllidieö 2ßerf,

I

proteftanti[d}e a3emu^t[ein bei ber 3ugenb ju mecfen.' ^eber l^ej^rer foHte feinen ®(fiülern,

leber ^rebiger feinen ^onfirmanben biefe^ @(^rtftd)en in bie «^anb bringen (unb müg*
jen [ie eö i^nen [d)enEen) unb beim @onftrmtttion§unterri(^t auf bie ®rtduterung beffcf'

ien ben r)auptfd(^li(^ften i^Iei# berroenben
"

2)iefen Unterf^eibung^lebren ic^ließt fi^ eng an unb gef;ört gleii^fam baju:

Die ^ua§Burgtf(^e ©onfefiton, für ben 5d)ulgebraud). ^^erauögegeben oon Dr. X5» ^•
tröget. 16. ©et). 20 q3f. 50 (Sjemplare folgen ^JJi. 6 —

.

Sonntaoöfeter.

litte Sammlung öon ^rebigten über bie epifltonf($en ^erico^en auf atte ©onm
tnb ^^ejttage be§ ($irijtli(^en ^irc^enia^reö, jur |)äuälid)en (Srbauung »on: ^^rof. Dr. ^]ius

j'Crlen in ^öafel, ^^f. (5,aöpari in 5D(ünd)en, *4^rüf. Dr. S)eli^fd) m Erlangen, 2)ec. Dr.

iDittmar in ©at)reut§, 5lbt Dr. (Sl;renf eud)ter in ©öttingen, Äird)enrat^ Dr. ^-abri in Jöürjs

jurg, |)ofprebiger ©erotf in Stuttgart, *13f, <pa§n, Dr. theol. in ^aöla(^, Superint. Dr. ^ilbe«
ranb in C5Hittingen, auö 2ß. ^ofarfer« i){ad)la§, Prälat Dr. Äapff in Stuttgart, *]3rof. Dr.

[töftlin in Böttingen, Ober^ofprebiger Dr. Ärumm ad) er in *^3ot0bam, ^Prof. Dr. ü. almer
In iübingcn, *Pf. Dr. ^uc^ta in 5Uig^urg, ^rof. Dr. Sfiubelbad) in Slagclfe, 53hnifterialrat^

|)r. Sftuftin Ü)lün^en, ^^uperint. Dr. e^tier in (Siöleben, ^45f. unb Senior .stiller in Harburg,

Mac. 2:eid)mann in Stuttgart unb anberen bebeutenben £an^elrebnern. ^)erau^gegeben oon
*.^}f.

3. O^abusi. 2 «be. @r. 8. @el). DJl b, 60 *43f. (^eb. 6 d)L 50 >43f-

Sc^on auö biefen glänjenben 9^amen ber OJ^itarbeiter erfcnntman bie Oiid)tung unb 33ebeutun9

iefer auögejeidmetcn 'T^re^igrfammhint^ bie fomobl für *^irebiger, mic ^ur l)äu6lid)en Srbauung in

iamilien oon bleibenbem iöeutl^e fein mirb. So mand)e (^amiUcnmutter ift burd) l)äuölid)e *^flid)ten

,ar oft oom ^efud)e ber tirc^e abgehalten, fo mancher öanbbemol)ner ijl fo meit entfernt baoon,

'a^ ibm ein toUtcr ^au0fd)a^ für jeben eonn* nnb Jyefitag jum '-öebürfni§ mirb, unb mer biefeä

3ebüvfniB nod) nic^t gefüllt baben foüte, ber oerfud)e e^ nur, bie frieblid)e Stille beö Sonntag^ mit

liner biefer ».ßrebigten ju beginnen, er mirb balb fmben, ba§ in ber ed)t d)riftlidien '^rebigt eine

jDunbcvbare ^Jlnjiel)ungäfraft liegt, bie il)m ben gan,^en Sonntag oerfd)ünt . il)n immer mieber ba^u

lin^iebt unb il)m Segen bringt. 3n mel)r alö 70 *^rebigten für alle Sonn= unb ivcfttage bieten

42 ber bebcutenbilen beutfd)en .(^anjeli ebner ein mertljootleö ^)J?aterial ^jum ^Borlefen in^Canb*

:!t unb jur l)äu0Ud)en Erbauung, melc^es in recbt oielen ilreifen bie ec^te unb red)te eonn*
a.' öfeier ju beförbern bienen möge.

llaleatio, 3)a^ tDiebergcfunbenc golbene 33iict)lciu:

t)mi kr mi^mt Cljrirti.

?lue bem 3talienifd)en überfe^t oon »^^farrer (S. Stiller- 2. Qlufl. 2°. (VIII, 88 S.)

M). 50 q3f.
- (Sieg gebb. mit @olbfd)nitt unb (öolbpreffung ddl 1, 50 $f. — 3)o. fel)r rei(fe

mgolbet SÜ^. 1, 80';>f. >4Jrad)t=^iluög in ^eber, reid) oergolbet 3 'M- 40 f.

(Sin ®eijllid)er fagt t)ierüber: fenne au^er ber^ Beiligen @(^rift unb ^cmpt§
Wtt($folge e^rifti fein 33u($ öon größerem ^^crtOe;" ^c>ci)önGreil unb 2ßertf)ooaereö fann

,fcin 55reunb bem ^^reunbe, tein i^ater bem ^sobne, fein ßeljrer bemSd)üler, fein
»93 r du t ig am ber 33raut reid)en. 2Ö0 biefe ^sc^rift unb bie in berfelben entl)altene Söal^r^eit

„Eingang finbet, ba mirb ®ott mit reid)em ii^egen einfel)ren." 2)ie Ueberfe^ung ift mit folc^er

Sßärme gefd)rieben, ba§ fie unmiüfürlid) jum -^erjen fprid)t, unb bittet man auöbrücfli^ bic

illu^gabc oon Stiller ju oerlangen.
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23om 4. §efte an fjai
'

§err Dr. Eflm. Ooeze
(^nfpector be^ fgl. Dotantf^en (^arteng) in Greifswald

bie 9f!ebaction btefer Q^itfc^vift übernommen unb bitte i^ beS^alb die für bie^am
Iburger (^artenseitnng beftimmten ^luffä^e, ^Jcotigen, söeric^te t)on (Gartenbau

meinen, ^lu^ftellnngen
,
^flangen- unb ®ament>er5ei(^niife ober anbere 9)2itt^eilun

gen, foirie 53ü^er ^ur 9iecen]ion birect an §errn Dr. E. Goeze in (S^reif^tnall

gu fenben.

^nferate bitte i($ bagegen nur an mic^ unb 33eilagen für bie Leitung an ^erri

^. ^. tittler in Seip^ig au fenben.
I

Hamburg, b. 26. gebr. 1884. lUbni Sittln*'^ Verlag.

3m O^evlai^c oou ^littlcv in pamburö linb erütienen:

1^ie pvttni^ieiH^m SSeft^migeu tu ®ü&ipeft=2lfrifa.
(Sin 9ieifeberic^t oon Dr. med. ffi. Sams.

mt einem ^ormorte mn ^rof. Dr. 9flitter. 220 (Seiten, gr. 8. (^e^. 2 3)^ 80

$rof. Oiitter fac^t: „bap baö Sßerf fe§r Ief;rreidi fei unb eine \vai)xt l^ereicfierunij bc

Äenntniffc über jene ö^genben am (ionL^o bietet, befonbere auit über c^lima unb ©efunb^ei'teoei

^ältniffe.

(tili aDiuteraufentljalt in J)au,

al^ .peilmittcl [ür 'Mt, meld)e an Äranfbeiten ber ^alö* unb Srufiorgane leiben ober fonfi t»o:

fÄmaiier @e[unbl)eit [inb. yitb\i !Jiadn*irf)ten über bie iöiincralqueUen ber *^Jprenäen unb i^re

SRu^cn. o'ÜL'^^^^S^^ """^ tranfe, üon ^. 18. Sorncltuö. 8. iM). dJl. 1, 20 ißf.

2)iefe0 ^d)riitd)en ift für Öeibenbe ein inabver Sroft, benn man erfreut baroue, mt bie fd)ön

milbe unb ruhige ^'uft t>on *^au [elbft gan.^ 5d)mad)en nod) ^ü(fe unb Öinberung bringen tarn

bie fie in iRij^a unb an anbercn Orten be« mitteüänbifd^en ÜJJeeree t>ergebli(fi [udien rcerben, mc
bort heftige, fd)arfe 2Öinbe oft me{;r fd)aben al^ nü|en. "än&i im oorle^ten firengen 2öinter ift i

^au forttt)äbrenb [o milbeö SBettcr gemefen, ba^ ee am Jage nic^t einmal bie jum ;5rofte fam

voä^renb in gauj^ Italien, bis ^^alcrmo oft 3— (j^ iTälte waren. (5? ifi biefe e^dirift baber für 5lerjt

tt)ie für Mrantc unb ©d)mad)c r^on gröj^ter 2ßid)tigfeit.

(Sott mein Xx4.
(5;öangelifd)eä ©ebetbu* für bie ^onn*, ^tp unb 2ßod)entagc, für '3eid)te unb (S^ommunion, fu

feefonbere Öebenöüerf)ältniffe unb tränte, üon @. stiller (Pfarrer unb ©enior). _gine Sammlun
ct)angelifd)cr .^lerngebete , mit einem ^ta^lftic^. ©Jiniatur^^lueg. 12°. (202 weiten). @eb.

1, 50 'Jßi-, baffelbe reid) gebunben unb mit ©olbfc^nitt m. 2, 40 »:|}f.

2)er bet'annte 23erfaffer ber Unterfd)eibung0lcl)ren ber eoangelif^en unb fatbolifdicn £irc^(

bie fc^on in meljr ale ir)0,000 ßyemplaren verbreitet finb , liefert Ijier für ^au^ unb ivamilie, fü

Jünglinge unb Jungfrauen einen ißegweifer unb treuen Begleiter, ber ibnen auf aüen 2öege

(iitü^e unb 3:rüft fein wirb, benn fo wie biefe <^ebete aue warmen frommen ^er;;en fommen , wei

bcn fie aud) m allen i>crl)ältniffen ^um ^erjen fpred)en.

Her j^immelößa rteii.
GI)ri|ili^e ^^eierftunben für alle "Mnbeter bee ^errn in (Sjeifl unb 2Öaljrl;eit. SLlJit einem 2:itelr'upfei

IBo. 23_jöogen. ©el). "Dl 1, 50 ':|?f., gebunben mit ©olbfc^nitt SR. 2, 40 'JJf.

S)iefc isammlung von Äcrngcbeten entl)ält für alle i^ällc beö Gebens JHatl) unb ^ülfe. 3)a

*-Büd}lein ift nur fleinen Umfange«i, fo ba§ ee lei^t aufiReifen mitgenommen werben fann, unb ee wir

fic^cr viele ivreuben in unb auper bem .paufc oerfd)affen.

3eIjot)ablumen
üBlütben ber .pau0anbad)t unb ^Berflärung bcö t)äu0lic^en iiebcne für d^riillid^e grauen. !W

einem Utbodirom. Xitel unb Stal)lftid). "12«. 24V4 ^-23ogen @eb. Ü)?. 2, 70 qjf. , gebunbe

^ÖJ. 3, 60 ^Ißi ';Jrad)t*^3tuögabe, reid) oergolbct mit ©olbfe^nitt 4 m, 50 q3f.

(4inc ^uewabl ber oor^üglid)ften unb befien ßiebcr oon gutf)et, ©erwarb, ®c6molf<
glcmming, Stcumatf, Octtcrt, gaöatcc S^lift, -Ritter, Sloöaliö, ^tebgc, 3)?a5lmanr
Änapp, 3ittC/ @pitta 2C., weld)e viel jur ^äuölid)en (Erbauung beitragen werben, wäbrenb b

3Ql)lrei(l)cn 3innfprüdic aue vielen bebeutenben anberen ®d)riftftellern unb (ilafftfcrn ju befferenöi
trad)tungen anregen werben, alö ftc bie gewöi)nli(^c Unterbaltungefectüre bietet.
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Uekr Sau uiib ScBcu^löcifc bcr (g^iipfjtjteu Scftiubieu^/)

Sßon X JF. W3. Sdjimper.

SBä^renb in ben gemäßigten 3^^^^^^ beinahe nur niebere ^Jflanjen^

formen, namentlich DJ^oofe unb glect)ten, al^ (£pip^t)ten t^orfommen, finb

bie ^äume in ben meiflen tropifd^en \^änbern gemö^nlic^ üon mel^r ober

loeniger 5al)lrei^en, p^anerogamifc^en unb farnartigen (^emäc^fen üebecft,

bie auf if)rer 9iinbe gefeimt unb berfelben befeftigt finb, aber in ben meiften

gäüen nic^t, iüie unfere ^^iftel, aU eigentliche 'ißarafiten leben, fonbern

ihren ^Birt^baum irefenlii^ nur al^ ^Bo^nfi^ benui^en. ^h^e SBur^eln

bringen nicht in ba^ i^nnere ber ©etuebe ein, fonbern frieden an ber

Oberfläche ber Ütinbe ober in bie fchon üorhanbenen S^tiffe berfelben. ©ie

benutzen höchfteng nur bie geringen ä)^engen oon 9^ährftoffen, melche ihre

Unterlage überziehen, ober finb fogar üon ber letzteren für ihre @rnäh*
rung ganz unabhängig.

©er einzige 33ortheil, ben biefe (^emä^fe üon ihrer raumparafitifchen

Öeben^ujeife giehen, ift, bag fie oermöge berfelben Qutritt gum 8i(^te erhalten,

baß fie in anbern SBorten, im Urmalbe, ber g^eimath ber f)'öf)zxtn ©pi-

Pht)ten, anftatt in tiefem ©chatten auf bem 33oben lüachfen gu muffen,

bie hö^ft^« Saumäfte beiDohnen fbnnen. ©ie oerban!en ihren Urfprung
bem tampfe um^ !Oi^t, ber in fo hevoorragenber Seife bie 33egetation

be^ tropif^en Urn?albe^ beeinflußt unb bem letzteren fein eigenartige^

Gepräge oerleiht. 3Bährenb ber ^oben äivif^en ben 33aumftämmen, ben

tauartigen Dianen unb Önfttrur^eln oft beinahe feine ^flange ernährt,

prangt, t»ielleicht 100 guß h^^er, eine bii^te !Dedfe ber oerf(ihiebenartigften

(S^enjächfe, luelche bie ^äume al^ ©tüj^en benutzt haben, um an ba0 Sicht

ju gelangen, ^ein 53aumäix»eig mirb oerfudhen, fein Öaub im Sichte anö-

äubreiten, ohne oon feinen epipht)tif^en ^emohnern nicht mehr ober n^e-

niger baran oerhinbert merben. Umfonft erheben fich bie ^efte über*

einanber, ftreben immer mehr nacb oben
;

fie iuerben balb oon einer mäch-
tigen §ülle oon 53romeliaceen, ^^(roibeen, £)rchibeen, (S^lufiaceen bebetft, bie

oft mit ihren breiten ^Blättern bie ihrigen gan^ oerbedfen, ober gar, rvk

Tillandsia usneoides, fich an ben bünnften Qtüeigfpi^en aufhängen unb
bie gan^e 53aumfrone mit einem bidhten, grünen ©chleier umgeben. Deicht

feiten erliegt ber Sßirthbaum im Kampfe, n^enn feine 53lätter burch

ba§ bunfele Saub ber Clusia ober bie §ülle ber Tillandsia nicht

burchäubringen oermogen unb jubem feine ^efle burch bie fie roie eiferne

Dringe umflammernben SuftiDur^eln gleichfam ertüürgt merben. (Sr ftirbt

unb oermobert, fällt aber nidht auf ben 53oben, in bem bie Suft-

iDurjeln geiüiffer feiner ©äfte ((Slufiaceen, Ficus-5lrten, Slroibeen) um
feinen (Stamm einen feften, gufammenhängenben, menn auch bielfach burdh*

löcherten 5)'^t)tc^}Iinber gebilbet haben, ujelcher aufrecht bleibt unb feinen

felbfl fdhlanfen ober gar baumartigen Angehörigen fammt ben biefen 3u==

*) 5)ie[cr, auc^ für ben ©ärtner |)öc^ft intereffante unb bcle^renbc 5iu[fa^ bcö

geleierten ^rofeffors in Strasburg cr[d)ien guerft im S3otanifd}en föent ralb latt,
XVII, Sb. 1884 unb glauben mx im 3nteref[e unfere ?efer ju I;anbeln, mcnn »t>ic

benfelbcn in einem län(3eren QUiejuge biet nnebergeben. 9icb.

|>amburaes ©attcii- unt Sölumenseitunfl. ©aub 40. (1884). 31
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fontttienben Heineren (£|}ip]^t)ten bie[e(6en ^Sortl^eile \vk ber ©tamm be§

älMrtf}baunie^ bietet; btefer liefert in feiner fanlenben 3)?affe ben ^uft-

iunr^e(n eine überaus reid^e 9^at}rung§queüe unb förbert auf biefe S33eife

nod) nad) feinem ^tobe ta§ (^ebei^en feiner (S^äfte. 5(uc^ t)ün ÜJ^artiu^

in 53rafilien, üon Sßaüace im 3i}^alat)ifc^en ^r^ij^el finb fold^e an§ Öuft^

lüurseln beflel^enbe Üiö^ren beobachtet roorben, bie einen fanlenben @tamm
nmgaben ober gar gang ^)of)l maren.

Um an ba^ Sic^t fommen, Ratten fic^ bie e^ji^^titifd^en (^etoäc^fe

ben nngünftigften ©rnäl^rung^bebingungen acrommobiren unb ift i^nen

biefeg berart gelungen, bag fie ebenfo üppig unb oft eine ebenfo reid^e,

gropiättrige ^elaubung am Sickte ausbreiten, mie bie pflan^lici^en ^twof)'

iier ber fruc^tbarften ©tanborte. ^Die 5lrt unb SÖSeife, mie eS biefen ®e^

ioäd)fen gelingt, fogar auf gang glatter unb l^arter ^f^inbe ben nötl^igen

^ebarf an SÖßaffer unb S^ä^rfal^en su erhalten unb l^äufig mächtige 4)i»

menfionen gu erreichen, fc^ien mir ber Unterfud^ung loert^ gu fein. !Die

33eantmortung biefer grage unb eine fic^ baran fnüpfenbe Erörterung

i'iber ben (Sinflu^ ber SebenSmeife auf bie geograp^ifc^e 33ertheilung epi*

pl}t}tifdher ®emä(|fe bilben im SÖöefentlid^en ben (^egenftanb biefer Arbeit.

föpipt}i}tifd§e 9}2oofe unb Slj^allophi}ten finb ni^t berüdffid^igt morben,

and) ^,at S5erfaffer bie eigentli^en ^arafiten ni^t in ben ^reis feiner

llnterfuc^ungen gebogen.

^m ^a^re Ibbl lernte $rof. ©d^imper bie epip]^t}tifdhe 53egetation

in ben fübl. 33ereinigten (Btaakn 9^orbamerifa§ unb auf ben fleinen $ln^

tiüen aus eigener tofd^auung guerft fennen, l^ieran fnüpfen fic^ Untere

fud)ungen, bie berfelbe 1883 in 3)ominico unb gloriba aufteilte unb

fc^Ueßttd^ irerben aud^ bie üon il^m in 33ene3uela gemachten 53eobadhtun'

gen mit berücffid^tigt irerben. ^a bie epipl^t^tifc^en gamilien mit meni^

gen ^luSna^men in ben 3:ropengegenben ber Gilten unb ^mtn Sßelt bie^

felben finb, fo laffen fic^ @$imperS 33eobad^tungen öom allgemeinen

©tanbpunfte auS über bie gange ^ropenmelt auSbe^nen unb baburc^ er-

langt feine 5lrbeit gleid^fam einen boppelten SÖ^ertl^.

I.

'^ie Epipl^ijten ^eftinbienS gel^ören ben üerfc^iebenften klaffen

beS ©emäc^Sreid^eS an, aber mit entfc^tebener SBeoorgugung gemiffer

gamilien.

'^k größte ^n^af)l üon Birten liefern bie Drc^ibeen (namentli^ Pleu-

rothallideen, Epidendrum, Oncidiuni, Brassavola). ©ie bilben febod^

nid}t, ioaS bie Qaljl unb ©röge ber Qnbioibuen betrifft, ben f}auptfäd)'

lid^ften ober einen au^ nur fe^r in bie klugen fallenben 53eftanbtl}eil ber

epipht}tif^en 33egetation.

^Der erfte Üiang gebührt in biefer ^infid^t üielme^r ben Söromelia*

ceen (Aechmea, Tillandsia, Brocchinia, Caruzuata, Giizmannia, Ca-
topsis etc.), fobann ben namentlid^ burd^ ibre bebeutenben !Dimenfionen

auffallenben 5lroibeen (Anthurium, Philodendron). (Sinen mcid)tigcn

^eftanbtl^eil, foit)0§l m§ bie gal^l ber Birten als ber :5»^i^ibuen betrifft,

bilben bie ^arne (Hymenophylleen, Polypodiuiu, Asi)idium, Asj)lo-

nium, Acrostichum,Lycopodium). liDie anbem ^amilien finb nur burc^
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inenige Birten, bie aücrbmg^ 5um Z^dl fe^r häufig finb, tiertreten. @§
finb bie S^ubtaceen, (Hillia parasitica, Psychotria parasitica, Schradera

capitata), (^e^neraceen, (Coiumnea scandens unb anbere Birten ber-

felben Gattung), ©ricineen (Symphysia ^nadelupensis, Sphyrosper-

mum majus, Sophoclesia apophysata), ßacteen (Rhipsalis Cassytha,

Swartziana, Cereus triangularis 2C.)? 30^t)rfmeen (Gramraadenia pa-

rasitica), 0}2elaftomaceen (Blakca), 53tgnomaceen (Schlegelia-5(rten),

eiufiaceen (Clusia), "ipiperaceen (Peperomia), Urticaceen ? (Ficus?),

dant^aceen (Carludovica Plumieri).

^te (Spt))]^t}ten finb gri5gten ^^eile Kräuter ober ©tauben, oft

t»on fel^r bebeutenben ^Dimenfionen, f.eltener gol^gemäd^fe. lOel^tere finb

nteift tX)pi\^ ftrauci^artig, pmeilen ma^re 53äume.

!Die 5ö5irfung ber Umgebung brücft fic^ befanntlic^ in 2(n|)affungen

aug, it)elc^e ben unter glet^arttgen 33ebingungen lebenben "ißflangen oft

eine mel^r ober loeniger gleichartige *!p]hi)fiognomie oerlei^en, au(^ menn

biefe ben oerf(^iebenften gamilien angehören. 5(uch ben e)}ip6i)tifchen^flan*

^en fommt ein ©tanbort^^abitug gu, oon n^el^em nur njentge Birten, bie

fic^ in il^rer ßebenSioeife oon ben obigen unterfc^eiben, abmeieren. !J)tefe

gemeinfanten 5(n))affungen finb febod^ otel ireniger auffaöenb gmeifmägig

unb ba^er loentger eigenartig aU biejenigen, bie fid^ nur bei genjtffen

(Gruppen oon ©pip^i^ten, aber loieberum gan^ unabpngtg üon ber f^fte*

niatifd^en SSertvanbtfc^aft, augerbem entit)icfelt l^aben, unb hux(i) toel^e

auf bie Derfc^iebenartigfte sßßeife bie ungünftigften Söebingungen be^ ©taub-

orte^ gans aufgel^oben n}erben.

(Bomfjl m§ bie äufu^r beg Saffer^ aU ber S^ä^rfalse betrifft,

befinben fic^ bie (£pip§t}ten unter anberen Q3ebingungen aU terreftrifd^e

(§eU)äd)fe, unb obne Qmeifel finb biefe 53ebtngungen t>iel n^eniger jum ^Pan*
genleben geeignet. <So meig man, baß bie ^flangen, loeld^e fe^r trotfnc

©tanborte bemol^nen, mit üerfc^ieteaen 33orrid}tungen gum §erabfe^en ber

Transpiration oerfe^en finb. X)ie 33egetation trocfener Reifen, fanbiger

Süften unb bgl. jeic^net fic^ buri^ fleifc^ige Organe mit fefter (Suttcula au^,

ober hnx^ ftarfe 53ehaarung unb namentlich eine mehr ober njeniger ]&ebeu==

tenbe S^ebuction ber tranSpirirenben Dberfläc&e. Sehnlich loie biefe (S^e*

mächfe unb aus ähnlichen ©rünben befil^en bie Spipht}ten fc^mer toelfenbe,

fucculente ober bitf4eberige, gubem in gegriffen gäüen ftarf behaarte SBIät^

ter. ®urch fucculente Blätter (refp. blattähnliche ©proffe) ausgezeichnet

finb bie epiphptif^en Drchibeen, oiele 5lrotbeen unb &omeliaceen, bie

©acteen, ^iperaceen, Üiubiaceen, ©eSneraceen, ^IJ^elaftamaceen, Utricu-
laria montana; burd) fefte, leberige glätter bie ©lufiaceen, (Sricineen,

2)h)rfineen, getpiffe 5Iroibeen unb garne (3. 03. Polystichum visco-

sum u. f. m.).

a}?it iDenigen ^luSnahmen zeichnen fi(^ bie epipht)tif^en ^flan^en im
allgemeinen burd} reichliche normale ^elaubung auS. (Sogar bie epiphtj^

tif^en (s:acteen gehören ni^t gu benjenigen Vertretern biefer gamilie,

mel^e bie gulefet ermähnte, beinahe ber ganzen ©ruppe pfornmenbe ©gen*
thümlidhfeit in h^heot ®rabe befitsen. Rhipsalus Gassytha, bie h^wf^Qpß
berfelben, befiljt anwerft zahlreiche unb lange, bünne Steige unb ein in

31*
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Xnntbab beinahe ebenfo pufiger Pbyllocactus gans fla^e, laubatttge

(i^lieber. 92ur Cereus triangularis, ber nur an fel^r ^eüen ©tanb*

orten aU Spipl^t)t gebeizt, gleicht me^v ben getüöl^nUc^en Xt^p^n ber

gamilte.

T)k nteiflen e))tp]^t}ttfd^en (^eiuäd^fe gelegnen [id^ burc^ il^re 5eben^

tenbe flä^enförmtge ^In^breitung, M geringer 5{ugbe^nnng fenfre(^^t jur

Unterlage an^. ^te ^^^f^^ 5ßac^^t^um^meife für bie

^ecfung ber S^ranöpiratton, möglic^fte 5(n^nn^ung be§ (5u6ftrat§ nnb ^e-

fefttgung an bemfelben finb einlenc^tenb. ^n gemiffen gätlen finb bie üe-

getatiüen ^pxo\\t rofettenartig, oft fnoÜig angefc^molten unb mit einem

reichen ©t}ftem ftarfer ^S^nr^eln oerfel^en, meiere bie üiinbe bi§ auf ioeite

Entfernung überwuchern, häufiger jeboc^ unb in mel^r ^medfmägiger unb

ooflfommener SÖßeife friec^en ober flettern bie (Sproffe felbfl auf ber Un-

terlage unb erzeugen gal^lreid^e ^boentiotour^eln. Qu ben friec^enben gor-

men gel^ören fe^r jal^Ireic^e garne, Anthurium violaceum, mehrere

Drcl)ibeen, bie meiflen epipht}tifchen Peperomia-^rten, u. j. it>.
;

gu ben

fletternben Carludovica Plumieri unb einige me^r.

Qn 53e5ug auf i^re ^Serme^rung befinben fi^ bie ^pipf)i)kn eben*

faü^ unter anbern ^ebingungen al§ bie QSobenpflan^en unb biefelbe fonnte

nur bur(^^ beftimmte S3orri(i)tungen gefi^ert inerben. ^^Die ©amen werben

entweber bem Sinbe überlaffen unb finb bann balb (S;iüanbfieen) mit

Flugapparaten oerfel^en, bie ebenfalls 5ur 53efeftigung an 53aumrinben au§^

gegeii^net angepaßt finb, ober fie finb augerorbentlic^ 3ar}lrei(i^ unb lei^t

ioie bei üielen Drc^ibeen unb bie ©poren ber garne. t)k meiften @pi*

p(}l)ten jeboc^ befi^en faftige ^xü^k, welche oon Sögeln, ^ffen unb an=

beren ^El^ieren aufgefreffen werben, fo bie epipl^)^tifc|en 5lroibeen, ^Ina-

naffeen, (^t}clantheen, Üiubiaceen, (S^e^neraceen
,

^ignoniaceen, ©ricineen,

©lufiaceen, 9)?elaflomaceen, (S^acteen. ^ie ©amen ber Peperomia-^rten

finb bie einzigen, weld^e gum Transporte auf größere Entfernungen wenig

geeignet erf^einen.

^ei manchen Epipht}ten jebod^ fc^eint bie oegetatioe 33ermel^rung bie-

jenige burc^ ©amen bebeutenb gu übertreffen, ober gan^ $u oerbrängen.

^k]^§ gefc^ie^t entweber burc?^ ©tolonenbilbung, wie bei ben epip^tjtifc^en

Utricularien, oon weld^en ic^, übglei(^ fie reic^li^ blül^en, nie ©amen ge^

funben l^abe ; anbere ^rten befit^en fried^enbe ober tietternbe ©proffe mit

mel^r ober weniger rei^lic^er 53ilbung oon ©eiten^weigen, bie burc^

fterben ber älteren !^heile ju felbftftänbigen "^flanäen werben; fo bei fel^r

i)ielen garnen, Carludovica, ben fletternben epipht}tif^en ^Iroibeen,

Dielen PeperomieD u. f. w. i)Qn eigenartigften galt oon oegetatioer Ver-

mehrung aber bietet Tillandsia usneoides, bie einzige mir befannte epi*

pht)tif^e 33romeliacee, bie fic^ nur auSnahmSweife auf gef^lechtlid}em

^ege fortpflanzt unb überhaupt nur wenige ©amen bilbet. '^k übrigen

53romeliaceen jei^nen fic^ hingegen burd^ bie augerorbentliche 5luSgiebigfeit

ihrer ©amenbilbung unb gef^lechtlichen 33ermehrung aus, wie bie 9}?engc

i)on l^eimp^an^en biefer (lewä^fe, weli^he bie Q3aumrinben überziehen,

zeigen. i)k bünnen ^efte t>on Tillandsia usneoides werben oon bem
SS^inbe leidet abgeriffen unb auf ben ^oben, ober, ben ©tanborten bev

pflanze entfpre^enb, gewöhnlich auf anbere 33aumäfle geworfen. T)k an
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^affenbe (Steifen gefommenen Tillandsia-^tretcje rotten fii^^ um i^re «Stü^e

um, gewinnen auf btefe ^ei[e ben nöt^igen ^alt unb entmicfeln fi* m
neuen, roßf^meifäl^nU^en 53ünbeln, o^ne je 533ur^eln ^u erzeugen, bereu

bte ^ftange ntc^t.bebarf.

II.

9^ac^ t^rer Öeben^treife fann man bte ®pip]^i}ten in t)ier (Gruppen

eint^eilen. 'bte erfte berfelben enthält '^flangen mit metft fe^r einfachen,

aber bo^ in fe^r üerfc^iebenem ©rabe au^gebilbeten 5(n)^affungen; ge=

meinfam ift biefen ®pip^l}ten aber, baß fte jeitleben^ i^re ^äf}rftoffe nur

au^ ben Uebersügen ber 53orfe, an melc^er fte befeftigt finb, entne(}men.

!Dte 33ertreter beV 3 weiten itnb britten (5^ruppe geigen nur in if)rer

^ugeitb, biejenigen ber vierten überl^aupt nie biefelbe 5tb^ängigfeit üon

t()rer Unterlage, fonbern werben fc^on fef)r frü§, refp. fc^on bei ber ^ei'

mung mit 33orric^tungen üerfetjen, burd^ welche fie in ben QSefij^ einer

t>iel reicheren unb me!^r fieberen 53eäug§quene ber feften unb flüffigen 9^äf)r'

beftanbt^eile gelangen.

Srfte (^xnppt.

33iele (£pip'^l}ten geigen auger ben biefen (^ewäc^fen allgemein gufom^

menben ^Inpaffungen feine 33orric^tungen, burc^ mel^e bie 9^ad}tf)eile i^=

rer ^eben^roeife t)erminbert roären. ^^re ^Bürgeln bringen in bie 9iiffe

ber 53ürfe, im 3}?oo^polfter, in bie SBurgelmaffen anberer (S^)ipf}t}ten unb

nehmen bie i^nen gugängli^en 9^ä^rftoffe in berfelben Sßeife auf wie

53obenpflan3en, nmnlic^ burc^ 35ermittelung üon SBurgel^aaren 1)ie ®e-

mäc^fe, wellte auf biefer niebrigften (Stufe ber Hnpaffung an epipf}l}tifc^e

l^eben^meife geblieben, finb meift fried^enbe Kräuter ober §albftröud}er

mit fucculenten ober leberigen 53lättern ; bie Peperomia-^lrten, oerfc^ie-

bene Poljpodiums, Columnea scandens ger}ören l^ier^er; in anberen

gcillen finb es augfc^lieglic^ 53emo^ner fe^^r feu^ter Kälber, wie bie|)^=:

menopf}t}llaceen unb '!;?t)copobiaceen, ober and) (Spip^pten, bie nur auf ber tief-

gerflüfteten, bemcoften, an D^ä^rftoffen unb g-eui^tigfeit relatio reichen

^orfe fe^r alter 53äume gebei^en, g. ^. Rhipsalis Cassytha unb ütri-

cularia rmontana. ^Durd} mer)r eigenartige 5tnpaffungen geic^nen fic^

namentlich bie Drc^ibeen unb 5lroibeen auä, bereu ^^urgeln mit einer

wafferauffaugenben §ülle überwogen finb, bie fie erft in ^ö^erem Hilter

t^eilmeife oerlieren.

^on ben weflinbif^en 3(roibeen gehören na^ be§ 3Serfaffer^ Untere

fu^ungen nur Dier in biefe ©ruppe, nämliii^ Anthurium lanceolatum,

Kth., A. violaceum Sch., A. dominicense Sch. unb A. cordifolinm

Kth. mürbe gu weit fiibren, ^ier bie auöfül^rlid)ere ^efpred§ung

über ben '^au biefer "ipflangen, fpecietl i^rer ^Bürgel wiebergugeben.

fReb.)

Die ^uftmurgeln ber Drc^ibeen finb fo oielfai^^ unterfud)t morben,

bag t)i^r nitr auf eine bi^^er wenig beachtete unb biologifc^ merfioürbige

Irt ^ingewiefen werben fofl. Aeranthes funalis. (Rchb. f.) nämlid^

befielt beinar}e nur au^ ^Bürgeln, bie fämmtlicbe oegetatioe g^nctionen

Derrid^ten. — Der wingige, gerabegu auf ein '^In^ängfel rebucirte (Stamm
ift t?on braunen, trodfenen ©puppen umpüt unb entbehrt ber grünen
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33lätter öoüftänbig
; bafür trägt er aber einen mächtigen, oft mel^rere

gug langen ^üfc^el grüner Sur^eln, bie 5um größten ^^eile, M cuUi»

üirten ^flangen gniDeilen gan3, frei in ber ßuft f)ängen.

©in-, ober gumeilen smeimal jä^rli^, in ber trocfenen J^a^^re^jeit, er-

fj^U fic^ an^ bem (Stamme eine menige (Zentimeter lange blaggrüne, beinahe

nabelbünne 5l^e, bie auger einer großen gelblichen 53lütl)e nur53(attrubimente

trägt nnb nad^ ber grucS^treife, ober, loenn feine Befruchtung ftattgefun*

ben, nad) bem SBelfen ber Blüt^e oertrocfnet unb abfällt, affimili-

renbe S^h^tigfeit be§ bünnen, cftloropht^Harmen Blüthenftielö ift jebenfall^

fe^r fd)tt)ad6 unb oon fur^er i)auer unb fe^lt ^ubem mä^renb ber Qeit

üppigfter S3egetation, nämlich ber 9iegen3eit, gänzlich, inbem bie ^pan^e
bann nur au§ ©tamm unb Sur^eln befte^t. ^i&ie SBurjeln ftellen

ba^er bie allein in Betracht fommenben Drgane ber 5lffi=

milation bei Acranthes funalis bar. ii^olgt eine betaillirte

Befchreibung berfelben).

§äufige 53emohner alter bemoofter 53aumftämme an ben Bergen
ÜDominica^ finb gmei ber (Section Orchidioides angel}örige Utricu-

laria-Slrten. ^ie eine mit großen meißen Blüthen ift U. montana, Jacq.,

bie anbere eine loin^ige 5lrt mit fleinen lilafarbigen Blüthen ift allem

2lnfd}eine nach ^^^1 ^^^^ befchrieben. U. montana befteht auä üiofetten

eiförmiger langgeftielter Blätter, bie fich auf einem fnolligen (Stämmchen

erheben; oon bem leljteren entfpringen außerbem iDur^elartige Drgane,

bie meift bei Öichtabfchluß loai^hfen unb farblos finb. DJ^eift fpinbelförmig

an ber Bafi^ angefchtocllen, fe^en fie fich gewöhnlich an ber (Spi^e in

einen bünnen, oieloer^n^eigten ^aben fort, meinem zahlreiche Bläschen an=

fijjen; anbere biefer Drgane entbehren ber ^nfchtoellung, anbere noch,

bie an ber Bafig oerbitft finb ober nicht, zeichnen fid) buri^ ihre bebeu^

tenbe Sänge unb ettoa^ größere X)itfe au^ unb ftellen eine ^rt (Stolonen

bar, bie theiltoeife frei an ber Oberfläche ber iRinbe oerlaufen, aber nur

im Woo\^ ober ben Suftgeflechten anberer ©ptph^ten neue Blattrofetten

erjeugen.

3toeite &xnpp^.

33iele ber größeren epi^^h^tif^^^n ©eioächfe, namentlich ftrau^- unb

baumartige erreichen früher ober fpäter ben Boben mit einem Xheile

ihrer SBur^eln unb befinben fich fobann, bie (Ernährung betrifft, bei-

nahe in benfelben Bebingungen mz t^pifi^he Bobenpflan^en.

Wlan^t berfelben gelangen hin unb lieber mit einigen ihrer Sieben-

ober ^Iboentiowur^eln gu bem Boben, ohne barin ein conftanteä Berhal^

ten 3u geigen. (Sie gebeihen alle nur auf alten Bäumen, loo fie in ben

Klüften ber 9iinbe, in 9}?oo^polftern, Surgelgefle^hten oon Bromeliaceen,

5lroibeen u. f. m. eine oerhältnißmäßig reid}liche 9}^enge oon feften unb

flüffigen S^ährbeftanbtheilen finbcn. ^n ben Boben gelangt, bilben fie

zahlreiche unterirbifd)e ^eitenmurgeln, loelche benfelben biö auf loeite ®nt=

fernungen burchmuchern
,

mährenb ihr oberirbifdjer Itjdl einfa^ bleibt,

aber in feinem ^Dicfenma^^thum bebentenb geförbert loirb.

^n biefen g-ällen n^irb txoi^ großem ^^lufmanb oon a}2aterial boch

nur n?emg erreicht, ^ie ^erbinbung be^ ©piph^ten mit bem Boben



487

imb feine ^efefltgung am ^S^irtl^baume finb txoi^ ber mächtigen ©ntiincf-

limg be^ 5Bur5elfi}ftem§ nur fef)r unücflfommen. ^tefe (5^emäd}fe finb

auf einer niebrigen ©tufe ber 5(npaffung geblieben unb i^re 5Ö3ur5eln

{)aben im 3Befentlid}en bie (Sigenfc^aften behalten, luelc^e i^ren auf ben

'ioben ii"»ad)fenben Voreltern ^ufamen unb aüerbing^ für bie iui\3lid}fte

^^lu'onut^ung eineio tiefen unb umfangreichen ©ubflratö au^ge^eid^net an-

gepaßt iraren, aber für epipr}^tifd}e ^.^eben^raeife tr»enig geeignet finb.

— ^^ei einer ^^In^a^t [}ierher gef)öriger (S^emäc^fe ^at jebod} bie epipf}i}^

tifc^e ^eben^iueife tiefgreifenbe ^eränberungen in bem Q3au unb ben feigen-

fd)aften be^ SBnr5et]i}ftemg hervorgerufen, vermöge melc^er, bei möglid)ft

geringem ^lufmanbe von 3Jtaterial, bem Spipf}i}ten eine reichlid)e unb früh-

zeitige 5?erbinbung mit bem 53oben unb eine ftarfe 53efeftigung an feiner

Unterlage gefiebert merben.

33iele Ficus-Hrten unb Pandaneen geigen befanntlich eine fc^arfe

iDifferen^irung il)re§ 2Bur5elfi)ftemg in 33oben^ unb ©tü^tour^eln, mit

t)erid)iebenen Sigenfcbaften unb oerfchiebenen Functionen; bei ben ^piphi)-

im txitt biefeö aber nod) auffaüenber ju 5:age
;

ihr gan^e^ ^Bursel]l)ftem

beftcht nämlich au^ aboentioen Öuftiüurgeln, melche glei^^eitig unb neben-

einauber al^ (^lieber gleicher Drbnung entftehen fönnen unb bennoch, auch

l'ei völliger ©leid^h^^l äußeren ^ebingungen, von Einfang an einen

verfd^iebenen 53au befi^en unb ein verfi^iebene^ Verhalten geigen, }e nach-

bem fie gu §aft^ ober D^ährorganen merben follen.

^er ßpiphi)t ift, tvie eine Öiane an ihren O^anfen, an feinen §aft^

ivur,^eln aufgehängt unb biefe müffen baher einerfeit^ einen feften §alt

an ber Unterlage, anbererfeit^ eine entfpre^enbe Quflf^f^iQ^ßil befi^eu.

^iefc 53ebingungen tverben baburd^ erhielt, baß bie ^aftmurgeln ben Un-
ebenheiten ber 53orfe genau folgen, le^gterer bicht angebrüdt unb in ber

^ugenb bur^ §aare befeftigt finb. — ^ie ^^ährivurgeln befi^en ein un=

befchränfte^, fchnelleS Sängenmach^thum, finb fomit im Otanbe, in lurger

3eit einen etma hunbert gug über bem 33oben befinblid)en (^pipht}ten mit

letzterem gu verbinben. ^n ihrem anatomifchen ^au tt)eid)en fie fehr

ivefentlich von ben ,|)aftivuräeln ab. DJ^echanifche (Elemente h^vricheu an

ber ^aftivurgel vor, Seitelemente bilben ben ^auptbeftanbtheil ber 9^ähr=

ivurgeln, iveld)e einerfeitg bie S^ährfalge unb ba§ ^Baffer am bem ^öoben

5U bem oft auf bem Gipfel eineö 53aumriefen befinblichcn ©piphvten 5U=

zuführen, anbererfeitö bie iva^fenben 5S)urzelenben mit affimilirten ©ub-
ftangen gu verforgen halben.

Carludovica Plumieri ift eine in ben Sßälberu von Dominica
überaus h<^nfige, meift al^ @pipht)t machfenbe Kletterpflanze, in anberen

felteneren g-ällen feimt fie in bem 53oben, am guße ber ^äume : ba aber

im letzteren galle ber untere ber pflanze früh abftirbt, fo iverben

bie S'ebenebebingungen in beiben gällen balb biefelben. (§ier folgt eine

längere $lu§einanberfetzung über ba5 3?erhalten ber 9^ähr^ unb gaftivur^

Zeln biefer ^rt, ferner beö Antlmrium palmatum, einiger Philoden-
dron-^rten, ber Clusia rosea u. f. w ,

auf welche ivir leiber ni^it »wei-

ter eingehen fönnen. 9^eb.)
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^Dritte (^xnppz.

Sä^^tenb bie ttteiften (S)}i)3]^i)ten fe^^r lange Surselti t)e]i(jett, bte ficß

nur an feuchten ©teüen reid^ltc^ uersmetgen, Silben bie ^ßurseln einiger

epip]§l)tifd^en (^eiüäc^fe, bie fer}r üerf^iebenen "ißflan^enflaffen angehören,

auf ber Oberfläche t>on 53aumrinben ntafftge, t>iel üer^meigte ©efleii^te

£»on fd^tüammartiger ©tructur, an unb auf meieren fi^ aümä^lic^ tobte

Blätter unb anbere ^umu^bitbenbe (Stoffe anl^äufen. Qmreilen finb biefe

©eflec^te niebrig unb einfai^, 5. 03. bei Epiclendrum ciliatum; bei

mehreren ^flansenarten jebod^ finb fie ^u maffigen, ftarf öorfpringenben

33ogelneftern ä^nlid^en ^Bur^elmaffen au^gebilbet, meiere gu überreiii&en

'^(blagerung^arten für tobte 53Iätter nnb^'^i^^ig^ toerben, bie fic^ an Drt
unb ©teüe aümä^Ug in §umu§ ummanbeln unb große 3J?engen üon

^euc^tigfeit auffpeic^ern ; mit ber Qeit iperben biefe ^Sur^elgeflec^te t)on

äl^oofen unb fleinen garnen nte^r ober ttjeniger bebedft. — ^ßer (Ipipl^pt

mirb burc^ biefe ^Vorrichtung ebenfo unabhängig für feine (Ernährung t)on

ber 55aumrinbe, an melier er befeftigt ift, al^ wenn er ^Bürgeln bi§ an

ben Soben gefanbt hätte.

(Sbenfo tvie in ben t»orher befproc^enen gäÜen finb bei ben p biefer

(Gruppe gehörigen ©piph^ten bie Functionen ber Ernährung unb ber

^efeftigun^ auf Derfchiebene ©lieber be§ ^önr^elfl^ftemö üertheilt, luelche

bementfprechenb mit üerfchiebenen ©igenfchaften au^gerüftet finb.

Oncidium altissimum fanu afe ^t)pu§ für eine ^In^ahl fi^ ährt'

lieh t)erhaltenber Drchibeen betrachtet ttierben. ^a§ ^Bur^elgeflei^t bilbet

entmeber einen maffigen, bi§ fopfgrogen ^i3rper ober ift mehr flach au§*

gebreitet, bie phi}fiologif^e ^ifferengirung gtxiifiihen ^f^ähr- unb §aft=

murmeln ift f)kx ni^t ]^^x beutli^ auägefpro^en, inbem erftere ^mx nur

5ur Aufnahme unb Leitung ber 9^ährlöfungen bienen, ben §)afttt)ur3eln

aber bie Leitung ber letzteren bi§ in bie ©proffe ^ufommt.

Anthurium Hügelii, ein mächtige^, in ben SBälbern oon ^^rinibab,

X)ominica unb SSene^uela überaus h^ufige^ epipht»tifche§ ®ett)ä(hg, ba§

tro^ feinen ungeheuren ^imenfionen oft an ben tauartigen Suftmur^eln

üon (s;iufia ober ben banbförmigen ©tämmen ber ^auhinien befeftigt ift,

fchließt fidh bem oben ermähnten Oncidium in jeber §infid}t an, ift eben*

fall6 für feine Ernährung gan^ t>on ber Unterlage unabhängig. !Da§

mä(ihtige ^Ößurgelgeflei^ht umgiebt unb überragt ben furzen (Stamm unb

fenbet gahlreid^e lange ^eräftelungen ^irifi^en bie beinahe fil^enben, fteifen

blättern, bereu mächtige 9iofette ir>ie ein ^orb einen mächtigen Raufen
Don mehr ober iDeniger jerfetilen, nach unten in §umu§ Übergehenben,

pflanzlichen Fragmenten umgiebt unb fefthält.

^n biefelbe ©»ruppe gehören enblich no^ giüei garne, Polypodium
Phyllitidis unb Asplenium serratum. ^eibe "ipflansen halben benfelben

§abitu^ unb finb bem in unferen (^ttvä^^fjänlexn inel cultiüirten Asple-

nium nidus fehr ähnlich, ^ic lricl)terförmig georbneten 'Blätter fam=

mein, ähnlich mie bei Anthurium Hügelii abfallenbe glätter :c. auf,

unb 33au fomie (Eigen f(haften be^^ 5Burselfi}ftem5 finb in ähnlid^er Sßeife

für bie ^Vereinigung biefer 9^ährquelle au^^gebilbet. (Schluß folgt.)
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S)ic Söciitrekii im bcit&rolofjifi^^jortitulturiftifcfjeu Suuie.

33ereit^ einmal naf}men mx in biefen 33Iättern (,,Sßemlaube" 1883.

9^r. 51) 33eranla[fung, üon ben SBeinreben ntc^t im önologifc^en, tefp.

am|}e(oata|)^ifc^en, fonbern lebiglid^ im f)orticu(turiftif^en ®inne fpre-

d^en. jenem fnr^en ^Iper^n bel}anbeiten mir jebod^ bie 33ermenbnnc3

ber ^f^eben (Sd^mncfpflan^en me^r ober weniger nnr t)om allgemeinen

©tanbpunfte am, o^ne un^ ml auf ^etail^, bie einzelnen ©orten be^

treffenb, ein^nlaffen. Sir wollen nun f}eute ben ^erfu^ unternel)men,

ba§ bamal^ ^erfäumte in £ür^e nad)su^olen, unb, me^r auf bie (5^a*

raftere ber einzelnen ©pecieä einge^enb unb il)re benbrologifd^en ^aupt-

merlmale erörternb, biefelbcn oon ^orticulture Her (Seite etwa§ t»e^

leud^ten, enta.egengefe^t alfo bem fonft in biefem blatte oertretenen ©tanb^

punlte, bie ^eMuitur anftatt im rein praftifc^en Sinne, einmal im ibe-

alen (Sinne auf^ufaffen. ^aß wir babei feine ^f^üdffic^t nehmen auf bie

üielen, oft noc^ rec^t gmeifell)aften Birten, welcl)e in ber allerle^ten Q^it

auö fremben Öänbern importirt unb — wie e§ fd}on ju gef^el}en pflegt,

jebe^mal auc^ anßerorbentli($ angepriefen würben, ba^5, hoffen wir, wirb

un^ 97iemanb übelbenten. ^ir jogen t)ielmet)r oor, au^ fd}on um oor=

liegenben (S^xur^ nicJ^t allzulange au^^ufpinnen, un§ lebiglic^ an bie fc^on

längere Qdt in (Suropa angebauten ©pecie^ gu galten, ift bod) oon i^-

neu — ober wenigften^o oon oielen berfelben — bie gärtnerifc^)e prafti^

fd}e 33erwenbbarfeit bi^^er na^e^u allein befannt, wä^renb man l)infic^t'

lid^ ber übrigen noci^ ^iemlic^ ftarf im ^unfein tappt.

53eginnen wir mit ber gemeinen SS^einrebe, Vitis vinifera Lin., fo

wirb man nn§ gugeftel)en müffen, baß bie (S^ärtnerei fi$ biefe^ tletter-

ftrauc^eg, ber — wenn man auf bie (S^ewinnung oon 3:rauben ^erzi^t

leiftet, — faft in gan^ (Suropa angebaut werben fann, nod) oiel ^u we^

nig bebient. ^Jtebe erfc^eint in lanbfc^aft^gärtnerifc^er ^infi^t au-

ßerorbentlic^ wichtig unb i^re 33enu(^ung fotl eine weit au§gebel}ntere fein,

ai§ e!3 tbatfäc^ltc^ ber galt ift. Slufser gum Ueberfleiben oon SJ^auern,

^alconen, 35eranba§, (Stadeten^äunen, Rauben n. f. w. würbe fie fi^

an^ oortrefflic^ eignen, ^öfcftungen ^u beziehen, ^u welchem 53e^ufe man
fie nid^t wie fonft oertical in bie ^'6f)^ siel}en, fonbern bie ^Raufen,

ül)ne i^nen eine Unterftü^ung gu geben, j^ori^ontal auf ben ^oben l}in'

h'iec^en laffen muß. ©in bergeftaltig mit Dieben bebedter 5lbl}ang ge-

wäbrt einen wunberbübfc^en unb originellen 5lnblid unb erforbert ^ubem,

ba man fo jiemlid) alle^ wacJ^fen lägt, wa5 wäc^ft, nabeln gar feine

'^Pflege unb ÜJiü^^e. gnir fogenannte „witbe Partien" in ^3arf^ ober grö-

ßeren i^äxkn ift bie gemeine Diebe, unb in i^erbinbung mit il}r unfer ge==

wö^nlid^er wilber .*popfen, ebenfalls gan^ trefftii^ ' oerwenbbar ; wie

präj^tig cc> au^fiebt, wenn fie bier oon einem 33aume gum 5(nbern ftc^

fc^ltngt, in eleganten g-eftonf^ oon unb ^^infcben ben anber^farbig belaub-

ten tieften b^vab^ängt, baoon fann man fid) in einzelnen Donau=^nen,

fo unter f)alb .^rem§, überzeugen, derlei oerwilberte ^^^flan^en baben —
wie ^arl £od} and} oielfad^ in DDtingrelien unb ^afiftan i^tohadfkk —
in ber Siegel Q3lätter oon me^r graugrüner g-arbe, welche befonbers^

auf ber untern (Seite burc^ oft in einanber gefilmte unb lange §aare
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bebingt imrb. !SDet genannte üetül^ntte ^enbtologe meint, baß biefer

auf ben 33Iätteru bcr DeriDtlbcrten ^Beintebe groge M}nH^!eit gtcbt

mit bcr amerifanifd^en Vitis Labrusca, unb auc?^ Urfa(i^e mx, bag [ie

fogar f)in unb uneber mit biefer üermei^felt tpurbe. (Sine ineitere

gute (SigtnfAaft ift bcr f}of)c Sol^Igernc^ bcr ^lüt^cn üermilberter ^e-

ien, ein S5?ol)lgeruc^, bcr tucit tntcnfiüer ift al§ jener ber cultiDirten ©or*
ten unb [ic^ ireit^in üemerfbar mai^t. S^od^ üeriDcnbbarer aB görtne^

xifd)c jT^eforatton^ppau^e ift jene ^l^artetät unb gorm, bereu 33elau5ung

fid) im ^erbfte fc^ön rot(} färbt, 'df)nli<£) be^ fogenannten „milben 3Bei=

uc^.'' T)a bte fran^öfifi^^e ,,Xeinturier^^eb e'' fd^on mä!)renb be§

ganzen (Sommert fo rotf) belaubt ift, fo märe biefe mo^l bie atlerempfe^^

lengmertf}cfte ©orte. 35?o e§ weniger auf einen im (trogen mirfen^

ben STütaleffect anfommt, fonbern mef}r auf in ba§ Sfuge faöenbe, gra=

3iöfe g^ormen, ba luirb mit 53ort^eit bie ,,*^5eterfilien=9^ebe", Vitis vini

tera Lin. var. laciniosa Lin., ^ benu^en fein. Q3efanntlii^ 'geid^net

fid^ biefe, fc^on t)on ben ^otanifern be^ Dj^itteiatter^ gut unterf^iebene

unb babei gan^ conftante i^oxm, i>urd) 53lätter au§, met^e ton fünf ge-

ftielten, cinsetnen, fingerförmig angeorbneten, im Umfrei^ eirunbtänglid^en,

aber ticfeingefd^nittencn, beiberfeit§ gan^^ faxten Q3Iättd^en gebitbet Serben.

QvLX 33eranfung ton 53akünfäulen' ober einzelnen Prägern fann man
fic^ faum etiuoi^ §übfc^)ereö ober (Slegantere^ bcnfen.

^egiigli^ ber ^enoenbbarfeit int borticulturiftifc^en ©inne ftel^tber

gemeinen fecinrebe fraglog bie großblätterige amerifanifc^e Vitis La-
briisca Lin., am näd}ften, ja übertrifft i^icileid]t biefelbe nod^ in man^
d^er §infid}t. 'I)ie fe[)r bebeutenbcn i)imenfionen, meldte bie Q3lätter in

ber tultur erreid}en fönnen — fol^e oon 30 cm im ^urd&meffer finb feine

fonberlic^en (Seltenbeiten — oerlei^cn biefer ^rt einen boben becoratioen

3Bertb. ^Da^u fommt nod^ ber fd^ncüe unb au^ncl^menb üppige ^uc^g,

bie überreid^e Betäubung, bie 'langen, gracib§ fic^ biegenben 9ianfen unb

bie großen, präd^tig gefärbten, lang f}erabr)ängenben, gropeerigen 2;rau=

ben. 33ei feiner anbern ^Kebforte fann man ein fo außerorbentlid^e^

58ariiren ber 53lätter beobad}ten mie bei biefer, ^äufig genug fommt eö

fogar oor, baß an einem unb bemfelben ©torf'e ganj oerfd^iebcne 53lät^

ter auftreten ; bie gorm be§ ^aube^ gu 33arietäten ober lool^l gar (Spe=^

cie^unterfc^eibung ^u i^enoc^rtcn, erfd)eiut ba^er gang unftattf}aft. ©o
bat bcifpicli^ioeife ber amerilanifcbe ^-öotanifer Leconte nacbgemiefen, baß

bie oon feinem ?anb§nianne Eafincsque aufgeflellten Vitis blanda, V.
canina, V. labiuscoicles, V. luteola, V. obovata, V. latifolia uub
V. ru^^osa loie nid}t minber Vitis occidentalis, V. sylvestris unb Vi-

tis vulgaris 33ertramg ni^tg 5lnbereg finb al^ gormabmeid^uut^en ber

Vitis Labi usca. 9}2an finbet ebenfo Ijäufig gan^ ungetbeilte, ioie tief ge*

läppte Blätter, unb fol^e mit faft ganzem, anbere mit fc^arf ge^ä^ntem

^flanbe. taum oiel bcftänbiger ift feonfiften^ unb garbe beö befanntlic^

auf ber 53lattunterfcite ftarf in bie ©rfd)einung trctenben g-ilse^. ®o
gicbt eg (Stöde, bie giemlid) bünne 33lätter mit graufilaiger Unterlage

baben, oft finb biefclben auc^ gar ni^t gelappt, man beaei^net fie I)ier

unb ba al5 ,,linbenblätterigc ^ebe^', Vitis tiliacfolia (nic^t aber 3U oer^

tt)e(^feln mit einer guten, bem tropifc^en ©übamerita ange^örigen, ben
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nämlichen 9^amen fü^tenben, mi §umüolbt unb ©onptanb ücf^rtebencn

(S^?ecteg.) (Sine anbere ©ptelart mit in ber Üiecjel tief etncjefc^nittenen,

babei confiflenteren ^Blättern befi^t unterr)al6 einen biegten roftfarüencn

gtl3, tt^eld^er fid^ augerbem ^nmeifl _au^ noc^ anf ben griinen Otanfen

imb 53lüt^enftielert finbet. Sfeeli^e unter ben Dielen bifferenten gormen
nun ber (Gärtner 5u Qm^mdm au^^utpäftlen fjat, bag fann nur burc^

ba§ iea^etlige Object beftimmt werben, }ebenfa(I§ aber foüte er, wo e^

nur irgenb ge^t, biefe fc^öne 9^ebe rec^t üiel in il^ermenbnng ner}men.

^Die au§ bem norbiDefltid}en 5lfien ftammenbe, t)on ^^egel al^ ^arie^

tat 3U ber gemeinen ^Kebe gezogene Vitis amurensis Maack , bie 9xebe

üon 5lmur", unrb, tro^bem [te giemlic^) fd}neniüüd^fig ift unfer £lima

gut t^erträgt unb febr fc^ön becorirt, boc^ no(^ faft gar nic^t uon ben

(Gärtnern benuijt. 3)ie großen, einen !Durc^meffer oon 10 cm erreii^en-

ben f}er3förmig^runbli^en ober aud^ 3 bi§ öt^eiügen, unterfeitg raut}-

l^aarigen 53lättern färben ficb mit ^Beginn be^ §erbfteg tief blutrot^ unb

er^ö^en babnrd} noc^ mefentlic^ ben (Effect.

5ßeit weniger burd) i^re {)erbftlid)e g-ärbung, benn biefelbe präfen^

tirt fic^ nic^t gar fo auffaflenb, aV$ bei ber i:orf)erbefprüd)enen 5Irt, fon-

bern me^r bur^ ir)re eigentbümlic^e, an geigenblätter gema^nenbe ^latt^

form, macftt fid) Vitis ficifolia IkingO; bie „f^^Ö^^'^^^'i^^^^^S^ ^ebe" be-

merfbar. ^cn if)rer 33enu^ung in @»ärten fann man fagen, baf3 fie gleic^

9^ut( ift; abftra^irt man mn einigen irenigen botanifi^en ©arten, ctlt*

d)en gärtnerifc^en (Stabliffcment^ erften 9^angeg unb »ietlei^t einzelnen

9^ebfürtimenten üon öiebi)abern ober eifrigen ©ammlern, bürfte man fie

faum irgenbmo angepflanzt finben, trot^bem auc^ fie gu ben empfe^len^=

luert^ereu (Specieg ge]§i3rt.

Sine fel^r I)übfd}e 5trt ift auc^ bie „rtieigfil^ige ^^Hebe" Vitis candi-

cans Enj^elm., bereu Verbreitung in (Europa fd&on eine uiefentlid} gri3=

ßere ift, bod^ üerbanft fie bieg weit lueniger i(}reu becoratiüen ober fon=

ftigeu (Sigenfc^aften, fonbern einfach unb allein bem Umftanbe, .ba^ fie

eine D^orbamerifanerin ift; erfreuen hofi) alle au§ ber Union ftammenben

^eben bei un§ ficft einer gang befonberen Seac^tung unb -- oft aüer^

bingg burc^aug nic^t gang gerechtfertigten — Sßert^fi^ä^ung. 2Bie ge=

fagt, ift aber Vitis candicans mit i^ren red}t großen, l}er3förmigen,

buc^tig gelappten, oben tief bunfelgrünen, unten meigfilgigen 53lättern eine

fe^r ^übfc^e unb gierlicbe 5lrt, bie man bem ©ärtner bringenb anempfe^^

len !ann.

(Sbenfallg fc^on etioas mef)r, menn and) immer nod/ in giemlic^ be-

fc^eibenem Umfange, oermenbet man gu gärtnerifc^en ^werfen bie ebenfall«^

an§ 9^orbamerifa ftammenbe „Ufer^Diebe", Vitis riparia Mchx., nebft

ber botanif(^ bamit eng oerioanbten Vitis cordifolia Mchx., ber „.perg-

blatt=9^ebe". (^leii^e gilt öon ben anberu, fd)ou längere Q^'\t auä

S^orbamcrifa eingefübrteu Birten, ioeld)e, feitbeni mau tnit il}neu i^erfucbe

in betreff il}rer "Diefifteng gegen bie ^^t}i}llo^*era anguftellen begonnen bat,

oielerort^i cultioirt loorben. babeu jeboc^ äitgleic^ biefe @j:perimente

unb bag oielfai^e (Srgieben au>y importirten, mie anß bei un§ gemonne-

nen ©amen eine berart maffenl}afte §i)bribifatton bewirft, baf^ e^ factifc^

eine Unmöglic^feit geworben ift, berart erlogene ^kinftode botanifd) rich==
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ttg unb genau üeftimtnen. Sir fi3titten unb tnoüen uti§ auii^ au§

btefem (^ninbe in feine f^^ecieHe (Sl^arofterifirung biefet amerifanifii^eu

Ü^ebenfpecieg eiiüaffen, fonbern nur bemerfen, baß fie alle rec^t fe()r eine

größere Sßürbigung feiten^? ber @>ärtner Derbienen, al§ i^nen fett^er ju

äl)ei( geiDorben. SBo man biefe tran^atlantifc^en ^eben bi^^er an

33a(conen, ^aubengängcn, ^ufir}äuyern, ©tacfeten u. f. \v. angepflanzt ^at,

ifl man überall üoflauf befriebigt, \o\vof)l t)on i^rer au§ne|menben 33i'

gorofität, \vk namentUd) i}on bem malerifc^en baburd^ hervorgerufenen

feffeft.

3um ©c^Iuffe mikn mx noc^ einer {apanefifc^en "äxt, ber „Tielge*

ftaltigen" ober „zierlichen ^ebe" Vitis Leterophylla Tliunbg. ober

Vitis elegans K. Koch gebenfeu. ©ie zeichnet fic^ oor allen bnrc^ il)re

polt)morphen 53lätter an§
;

biefelben fönnen einfad) herdförmig, ober brei^

bi^ füttflappig, ober brettheilig gelappt, mit grabem ober grobge^ähntem

staube fein unb man^mal finb fie außerbem auch noch meip ober h^^b^

geflecft, ober mohl gar bnntfd)ecfig. i)k]t 53elaubung oerleiht bem (^z--

Ipä^fe ni($t geringen gärtnerijchen 3Berth, unb ioenn auch bie zahlreich

erfd)einenben einfach grünlid)^gelben ^lüthen ohne ^ßirfung in ber Sanb-

fd)aft finb, fo nimmt fid) biefe S^ebe boch im ©pätfommer unb im §erbft,

menn bie oiclen bunfelblauen beeren oorhanben finb, fehr gut an§.

^ix glauben hiermit unfere fur^e Ueberfid^t ber in ber Öanbfd)aft^5

gärtnerei mit ©rfolg oerireubbaren äfieben fi^ließen zu fönnen, benn ber

„loilbe Sein'', Ampelopsis quinquefolia Mchx
, gehört au^ mehrfachen

^rünben nic^t in ben D^ahmen unferer heutigen 33efprechung.

<So furz iii^b aphoriftifd) nun auch unfere eingaben geirefen fein

mögen, bürften fie boch oon Dienen auf ben becoratioen Serth ber bi-

oerfcn 9iebenforten hingeioiefen h^ben unb oielleicht bazu oerhelfen, ben=

felben in ber lJufunft eine prominentere (Stellung in ber £^anbfchaft§gärt=

nerei zu oerfchaffen, al§ ihnen — leiber — bi^h^^ eingeräumt iporben.

JF. ti. aiiümcu.
(Seinlaube ^r. 35, 1884.)

3^cr tnifcrltdjc bofniiif^e ®arte?i ju (Bt ^etcröfiiitfl,

(Sährenb beg !X)ecenniumö 1872-1882.) iHuffifche ^eoue, ^ahrg.
XII. 1883. §eft 2. p. 134-139.

^er oorliegenbe ^nidjt über ben ^aif. bot. (^^arten mährenb ber

oerfloffcnen lO'Qahre ift offenbar officiöfen Urfprung^, ba er ^aten
mittheilt, meldte nur ber ^ireftion be5 (^arten^ befannt'fein fönnen. Um
fo merthooller, mii fid}er, finb fold)e Berichte.*) Der botantf^e &ax^
ten nimmt einen g-läihenraum oon 1 9 !53e^iätinen = 867 Ouabratfaben**)
ein. Dur^ ben (Sparten finb ungefähr 5i)( 0 Quabratfaben Sege gelegt,

*) C5fr. 15. @. mni .^cvbcc, ber itaifeiUdie botanifdic (Sparten auf bcv *}lpotbcfcr=:

infel. 8«. 46 pp. et. i^ctcvebuiq 1870; unb iL ^. iHc^cl, $ül)vcv buvdi ben iTau
jerl. bot. ©arten. 8«. 144 pp. e't. ^^cterebuvi^ 1873. (IKuffifd)).

**) 1 Duabratfaben ungefähr = 1 Duabratmcter.
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f}ierDon in (efeter Qtit über 1000, kfonbev§ in bem füböftU^en Z^ük
be!§ ^axk^ unb im ©üben ber ®emäd}^(}äufer. ©egemuärtig üefi^t ber

(Sparten 24 (S^eiüäc^g^äufev, mldje t)on folgenben 'ißflaiiäen eingenommen
irerben

:

@ing t)on ^arnfräutern unb l^t)copobium^5(tten auf

einem gläd^enraum üon 1G7 Quabratfaben.

Qm'i t>on D^eu^oüänbtfc^en 53äumen unb ©träud^ern

auf einem glä^enraum m\ 178 „

(Sinö öon 53äumen unb ©träuc^ern ber gemäßigten

3one auf einem gläii^entaum üon . . . 102 „

(£in^ t)on ^o^en europäifi^enunb amerifanifd}en ^ol^-

geipäc^fen ber gemäßigten Qom auf einem

g-läc^enraum üon 90 „

(Sing üon japanifc^en unb ^inefifc^en §ol5gen?äc^fen

auf einem gläci^enraum t)on . . , . . 88 „

@in§ t)on sarteren ))erennirenben Kräutern auf einem

glä^euraume t)on 109 „

©ing t)on niebrigen europäifc^en unb amer. ^olgge-

lüäd^fen ber gemäßigten Qom auf einem

glä^enraum t)on 25 „

@ing t»on becoratiüen immergrünen 53äumen unb

(Sträuc^ern auf einem g-läc^enraum t>on . 30 „

^inö t>on tro))ifc^en ^(roibeen auf einem gtäc^en--

räum üon 25 „

Qmi 'oon ^almen unb ^o^en tropifc^en Q3äumen

auf einem gläc^enraum t>on 219 „

®in§ tion neul^onänbifc^en niebrigen (Sträud^ern auf

einem gläd^enraum t>on 25 „

®in§ t?ou CEoniferen auf einem gläcJ^enraum t>on 105 „

($in§ tjon 9^^obobenbren unb ^Igaleen auf einem glä^

c^enraum 'oon 88 „

©in§ t>on Cacteae unb Euphorbieae auf einem

gläc^enraum t>on 44 „

^in§ oon ©t}cabeen, 'ißatmen, "ipenbaneen u. f. xo. auf

einem g^äc^enraum oon 126 „

©ing oon (S^ameüien unb 2^^ee&äumen auf einem

gläi^enraum t>on 35 „

(Sing oon SKafferpflan^en : Victoria, Nymphaea,
Nelumbium auf einem gläc^enraum oon 9 „

(Sing t>on ©ucculenten unb baumartigen SJ^onocott}'

lebonen (Agave, Aloe, Dracaena) auf

einem gläc^enraum oon !29 „

(Sing oon bicott)lebonen Q3äumeu tropif(^er öänber

auf einem gläc^enraum oon .... 26 „

(Sing t>on Erica-5lrten unb anberen ^ftanjen oom
dap auf einem gläc^enraum oon ... 65 „

€ing oon Dr^ibeen unb 33romelten auf einem glä^

c^enraum oon 135 „
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@tn^ Don niebrtgen ©ameüten unb 35erme]^rung auf

einem gläc^enraum m\ 125 Ouabratfaben

(Sin^ üon ntebrigen beforatiüen ^flan^en auf einem

glä^enraum t)on 130 „

Die ©ammlung lebenbet ^flangen umfaßte gu (Snbe 1872 im (^an^

äen 21,540 Birten unb ^u ©übe 1881 23,975 ^tten.

Unter ben ^^ßflan^en^iSoüectionen geid^nen fic^ burd} 9ieic^t^um au^

unb gelten al^ bie tioüftänbigften biejenigen ber:

1872. 1882. 1872. 1882.

Sitten. Sitten.

garnfräuter unbLy- ißanbaneen Z4.

copodium-5lrten 788. 1025. (^e^neriaceen 285. . 328.

Otc^ibeen 1039. 1040. Slgaüen 90. 183.

ß^acteen 791. 911. (s;oniferen 440. 590.

(Srica 288. 215. aj^aranten 74. 76.

söromelien 210. 343. (Scitamineen 74. 75.

^toibeen 340. 508. S^eu^oü. (^emä^fe 799. 881.

^almen 290. 398. (Sträui^er unb 53äume

Dracaenen unb ^ox- ©üb^toopa'g 544. 551.

bl)linen 61. 104. ^flangen (E^ina§ unb

gucca 31. 48. ^apan^ 480. 574.

i£t}cabeen 53. 69. ^flangen Tl^icko^ 685. 648.

3(cacia^5irten, ^^eul^oü. 174. 174. Wm^n ©üb^Slfrifa'^ 243. 241.

©dilaud^^^'ißflanäen unb

;55nfectenfangenbe^p(. 17. 32.

^m gteien ftanben an ©ttäui^etn unb 53äumen, bie gu Slcclimatifa»

tion^oetfu^en aufgepflanzt maren,(5nbe 187.^: 942 Sitten, @nbe 1881 abet

noc^ 788, n?el^e fid) al^ im '^etetfbutget ^lima aufbauetnb etwiefen

Ratten. Die Qal]i ber im (Statten cultiüitten ©tauben (*ißetennen) be^

ftanb (£nbe 1872 auä 2118 Sitten, (5nbe 1881 auf 4425 Sitten. Die
3a^l bet einfältigen ^flanjen bettug im ^a^te 1872: 2138 Sitten, im
^a^te 1881: Iö02 Sitten.

Qm ©eminatium bef ®atten^ befanben fic^ an ©amen 5U @nbe
1872: 6583 Sitten unb su ©nbe 1881: 6441 Sitten, t)axmkx ©amen
au§ Slutfeftan, auf bem ^tiufafuf, auf bem Uffati-C^ebiete, auf bet OJ^on-

golei, auf SJlinuffinff, auf ^atnaul, auf Slbpffinien, auf Qan^ibat, auf

9^ürbamerifa, auf 53rafilien, auf bem tropifd^en Slmerifa, D^eugranaba,

Slrgentinieu, C^alifornien, ©t. 2;^omaf unb auf Sluftralien.

Daf Herbarium bef ©artenf befielt auf fec^f §auptfammlungen:
Dem Herbarium generale, bem Herbarium rossicum, bem c^inefifd^^

japanefif^en ^erbar, bem turfeftanifc^em |)erbar, bem ©t. ^eterfbürget

öetbat unb bem ©atten^^etbat. (Snbe 1872 beftanb baffelbe auf 5567
SZappen, (Snbe 1881 auf 5980 äJ^appen.

^m SJiufeum bef @attenf befinben fic^ folgenbe (Sammlungen : eine

fatpülogif^e, eine benbtologifc^e, eine paläontologifc^e unb eine oon 'ipflan^

äenptobucten. Diefelben enthielten: bie fatpologifdj^e 1872: 25921, 1881

:

26633 S^ummetn; bie benbtologifc^e 1872: 5961, 1881: 6717 ^um-
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mern; bte pdäontotogifc^e 1872 : 1906, 1881: 1942 9^iimmern; bie bev

•ppcinsen^^robucte 1872: 154r,, 1881: 2008 92ummern.

hk 53tbltot^e! be^ (S^arteii§ mufj, bie ^In^af}! mcrtI)Ooüer bo^

tanifd}er 3Berfe anbetrifft, unter bie erften 53ibliott}eten (^uropa^ tjerec^-

net werben. (Sie ää(}lte 1872: 8146 Serfe in 15 99G Q3änben, (Snbe

1881: 9713 Sßerfe in 19207 ^^änben.

t>. Jljcrkr (©t. ^eter^burg).

(53otan. eentralblatt, XVII. ©b. @. 59, 1884).

S)ic uü^idjftcu Piiiiis-?lrtciu

(3tu^ma^l t)on aujsertropifc^en "ipftan^en, oor^ügUi^ geeignet für in-

buftrieüe Kulturen unb gur ^^aluralifation u. f. rv. 33on jBaroii JFcrö.

HD II ülueüer. ^nß bem (£nglif(ften Don Dr. (S^ b m u n b ^ o ej e. CSaffel

unb 33erlin, Verlag v. Zf). ^tfc^er, 1883).

Pinns Abies, Du Roi (Pinus Picea, Linne.) Spanne (Sil-

ver Fir). 53ilbet in SJätteleuropa bi^ gum 50" nörbl ^^reite biegte

Sßalbungen. ©in fc^öner fc^on Don ben Gilten bemunberter Saum, ber

200 gug ^oc^ iDirb, einen ©tammumfang üon 20 gug erreicht unb ba§

Hilter t)on 300 ^a^ren erlangt. ®r liefert ein fe^r mert^üolle^ Sau^olg,

be^gleic^en folc^e^ für Wotdn unb in Se^ug auf ^eic^tigfeit, Q^^is^^it

unb ©laftidtät n^irb z§ felbft :^ö^er gefc^ä^t, al^ jene^ ber 3'^cl}te, ift aber

al^ geuerung^material ober al§ goljfo^le nii^t |o gut. (£g ift oon fe^r

blaffer garbe, leicht unb nic^t fe^r ^argig, luirb meiften^ für feinere

2;ifd^ler' unb ^unfttifc^lerarbeiten verarbeitet, auc^ für ©timmbecfel mu*
fifalifc^er ignftrumente, für D^ürnberger ©piel^eug^SBaaten, auc^ für Qmh^
l^öläer, für g-aßbiuber unb ^iDrec^älerarbeiten, ferner für §)au^bauten, für

aj^aftbäume unb (Spieren, liefert au^ ein fd^öne^ mi^th §ar5 unb bcn

(Strapurger 2:erpentin, welcher bem oenetianifc^en ä^nlic^ ift. kluger ber

obigen normalen gorm treten bie 2 folgenben §)auptt>arietäten auf:

P. Abies var. Cephalonica, Pariatore (P. Oephalonica Endl.) ©rte-

c^enlanb 3000 big 5000 gug über bem mtm. (Sin 60 gu§ ^o^er

53aum mit einem (Stammumfang oon 10 guß. ®ag §01^ ift fel^r §art

unb bauer^aft unb mirb für 53auän)erfe fel)r gefc^äl^t. (S^eneral Drapier

berietet, bajs beim 9?ieberrci(3en einiger alter §äufer in Slrgoftoli,

ioeld^e oor 150 bi§ oor 300 ^^(jren L2^^)aut loorben loaren, all' ba§

^ol^ttierf biefer 3^anne fid) fo bart mvk§, loie ©ic^en^ol^ unb Oü(lftän=

big gefunb war. — P. abies var. Nordmanniana Pariatore, (P. Nord-
nianniana, Steven), ^rim unb ^aufafu^, 6C0 ' gujs über bem 3}?eere.

®ie!§ ift eine in ber "Zl'jat 53eiiHnibevung erregcube äannenart, bie 100
g'Ug l^od) n^irb unb einen oollfommen geraben ©tamm geigt. (Sie liefert

ein ioert]^oolle§ 53aur}ol3. !^ie Silver Fir ober 3:anne ift für Serg=

Salbungen ermünfd)t, fie gebeir)t auf (Sanbboben, mäc^ft aber nur l^alb fo

fc^nell wie P. Pinaster.

Pinns alba, Aiton. ^eige canabifi^e Spanne. 33on (Sanaba nac^ (Caro-

lina, big hinauf jn ben ^öc^ften Sergen. (Sie fjat ?Ie^nlic^fett mit P. picen,

ift aber fleiner unb wirb l}i34fteng 50 gug ^oc^. ^ie Diinbe ift tannin^altiger
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al§ jene ber (S(i^terüng§tanne. ^olg eignet fic^ gut für tannene

!j)ieten, ©pteren unb Diele anbete S^v^^^, im (S^an^en ift eö a&er weniger

gut alö jeneg ber ©c^mar^tanne. ^I)er Q3aum iDäd^ft in feuchten Öocali-

täten ober auf fumpfigem S^errain. g-ür alpine öänber gu empfel^len.

Pinus Alcocquiana, Pariatore, ^apan, in 6 bi§ 70'J0 ^ug f)o^en

(Gebirgen. (Sin fc^öner, 180 gu^ ^o^er ^aum mit fe^r fleinen blau^

grünen D^abeln ; an§ bem ^ol^e n^erben leiste ;§au§^altung§gegenftänbe

angefertigt. P. tooga unb P. polita fteigen bort gu benfelben §ö^en
§inan (Rind.)

Pinus amabilis, Douglas: (Salifomifc^e (Silbertanne, ^^orb^d^a-

lifornien, in einer SJ^eere^^ö^e oon 4000 bi^ 7000 ober felbft 10000
g-u^. eine pbf^e Sannenart, fie mirb 200 gug 6o(^ unb bält 24 guß
im (Stammumfang; erfl bei einer §o^e oon 100 g-uß fängt fie an fi^

3U oergt^eigen. SDkn tennt ben ^aum auc^ al^ „ti)nigin ber Sälber"

(Lemmon). !Da^ pol^ ift elaflifc^, ftarf unb ^art, e^ eignet fic^ für

SJ^aftbäume unb ©pieren, unb befi^t eine eigentümliche rot^e garbe;

^fti3cfe
,

D^ägel unb S3ol5en l^alten fic^ feft barin unb t)erberben nie.

(Dufur). (Se^r eng üermanbt mit P. nobilis.

Pinus aristata Engelmann. (Kalifornien, in ben (Sierra^ bei 8

big 10,000 gug ^'6f)t. ©in ^aum, ber 75 gug ^oc^ n?irb, ber ©tamm
migt 3 gu| im Siurc^meffer, 9'iabeln äugerft fur^ (Gibbons): (Signet

fic^ für alpine ßänber.

Pinus Australis, Michaux. (Sumpffiefer
,

^e(i^fid^te, Galipot.

(Georgia, Yellow Pitch, Longleaved Yellow or Broom Pine.) (Süb*

lid^e Btaakn ^on ^lorb-^tmerifa. ^er 53aum erreicht eine §i3he Xion

100 gug. liefert ein au^geaeitfinete^ §01^ für Wöbdn unb 53auten,

au^ für (S^ifföbauten, (Sifenbahnfd}meüen unb für gugböben. ^m (Stab-

^ols^anbel fpielt biefeö ^ol^ eine groge Üioüe, (S^ ift compact, gerabe ge=

äbert, fe^r bauer^aft unb ijat nur eine bünne (Spliubfc^icfet. l^Der 53aum

mäd}ft nic^t fo rafd), loie oiele anbere Pinus -Birten. 5)^a(i^ Dr. IHttle

gewinnt man oon einem mit biefem ^aum bepflanzten Siefer 8anb 30,000

gug oorgüglic^en tern^ol^eg. ^ie auggebel}nten 9^abel()olä=^anbftriche ber

bereinigten ^taakn werben gan^ m^befonbere üon biefem Q3aum gufam*

mengefe^t, berfelbe liefert au(| in groger 9}lenge ben amerifanifc^en ^^er-

pentin, wie auc^ §ar3, *il3e^ unb ä^eer.

•iporc^er bemerft, bag ber ^aum zuweilen GO gug ^od^ wirb, e^e er

tiefte btlbet unb er nennt i^n eine ber grögten (^otte^gaben für ben ^len-

fd)en. 9?ad; (S. ä)fof)r txitt berfelbe namentlid) ba auf, wo bie fiefelar*

tigen ^eftanbtl)eile h^^ zufammengetriebenen 53oben§ fic^ mit ben äugeren

(Spieen X)on ben tertiären (Sd^ic^ten üermifc^en unb bemerft er, bag ^äl*
ber biefer (Sumpftiefer föftlic^e {jiegenfc^auer mit ftaunen^wertl^er Ütegel^

mägigfeit ba§ gan^e ^a^x ^inburc^ herbeiführen, ^ie ^u^bünftungen

t)on liefern, giften unb Mannen, befonber^ ben fe^r fjax^xdäjjm Birten,

vertreiben D^alaria unb finb antifeptifch, wie biefe^ hnx^ lohnen in ber

9^ähe fol^er (Koniferen-SKälber unb burd) an§ ^tannenhola gebauten §ofpi'

tälern pr (S^enüge erwiefen würbe.

Pinus Ayacahuide, Ehrenberg. (P. Loudoniana, Gordon.)

3^n3)?e^ico, bei einer ^eeregl}i3he oon 8000 big 12000 gug. (Sine mig-
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gc^ei^nete "äxt, bie 100 hi§ 1 50 guß !^o4 mirb unb einen (Stammburd^*

meffer t>ün 3 b\§ 4 gug erlangt. ®te ^at ben Suc^^ öon P. excelsa,

unb gleicht xi)x in eigentümlicher (Sd^ön^eit (Beecher) unb in §ärte,

]'ie liefert ein ^od^gefc^ät^te^ lueige^ ober gutüeilen röt^lid^e^ ^auffol^.

Pinns Balfouriana, Jeffrey. (P. aristata, P]ugelinann). (Jali=

formen hi§ nad) (loloxaho, in einer 9}?eere^höhe bi^ 12000 ^u§. gud)§'

fc^iDan^' über ^idfor^-Xanne. ^ö^e bi§ 100 gug, (Stammburc|mefjer bi§

^ Sitf3- ^^^k bic^t geäbert, i'ätjt, fe^r ftarf (Sargent).

Pinus balsaniea, Linne, ißalfamtanne. Sanaba, Nova Scotia,

jüblic^ md) D^eu^Snglanb, ^enft)lDanien unb 2öi^confin. (Sin ftattlic^er,

40 gug ^o^er ^anm, welcher mit P. iraseri ben canabifc^en ^alfam
liefert. i)a^ ^olj ift leidet, Don blaffer garbe, meic^ unb für SD^öbeln

unb ©erät^fd^aften nüjjlic^. ^er ^aum errei^t fein fe^r i)0^t^ Hilter.

(£r t»erbreitet in ben ^öälbern einen aiu]ene§men ©erui^, ireld^er al^

l}eilfam, befonber^ bei ^ruftleiben angefe^en wirb. — ^Diefe ^emerfung

besiegt fic^ übrigen^ auc^ auf t>iele anbere ^annenarten. gür alpine 9^e^

gionen uorgügli^

Pinns bracleata, D. Don. (Süblic^e^ (Kalifornien, bi^ 6000
gug §öhe ©in fel^r pbfi^er ^aum, ber eine §)öhe oon 150 guß
erreid^t, ber fe^r fc^lanfe, gerabe (Stamm ^ält nur 2 gug im !Durch*

meffer. ^ag §arä bient al^ Seil^rauc^.

Pinns Brunoniana, Wallich. (P. dumosa, D. Don). §imalaV}a,

in 9)?eere§höl)en t)on 8000 bi§ 10000 guß. Srreicftt eine |)ö§e oon
1:^0 gug unb ber «Stamm einen Umfang t)on 28 gug (Q. §)Oofer).

®an3 befonberä für alpine ^egenben angemeffen. !Da^ blaffe unb ireic^e

§ol3 ift giemlic^ empfinblid^ gegen ^inb unb Detter.

Pinns canadensis Linne, ^emlodf^- ober ©^ierling^tanne.

üano!i)a unb über einen großen ^t)eil ber 33ereinigten (Btaakn, auf ^o^en

53ergen foino^l ir>ie auc^ auf iDellenformigem 3;:errain. (Sin 100 guß
^o^er ©c^mudbaum, ba^ ujeiße quer geäberte §ol3 ^eigt eine außeror^

bentlic^e ^auerl§aftigfeit, menn e^ für 5lrbeiten unter bem SBaffer t)er=

wenbet n?irb, man gebraucht e^ auc^ für (Sifenbal^nfc^iDellen. 9^ac^ 3Safe^

ift e^ eine ber graciöfeften Scannen mit einer leichten unb fic^ au^brei-

tenben (Bpi^z. ^äd^ft P. Strohns ift e^ bie ^öc^fte !Xanne ber i3ftli^en

<Btaakn oon S^orb-^lmerifa. ®er 53aum ift äußerft mert^ooll feiner

iRinbe megen, loelc^e al^ (S^erbematerial fe^r gefc^äjjt mirb, ba fie 9

big 14 ^rocent 2:annin enthält. 2)2an liebt fie bejonber^ al^ ^eimi-

fc^ung §u (Sic^enrinbe für befonbere i^eberforten, bie fe^r sä^e unb ftarf

finb unb fein SÖßaffer burc^laffen. IDer Siinbene^-tract sum (Sterben erhielt

auf bem i^onboner 2)krft oon 16 bisg 18 <Bt, bie Spönne, man fü^rt

gegen 6000 ^itonnen baüon jebe^ ^al^r ein; ioä^renb ber «Sommermonate
gefc^ie^t ba^ 5(brinben. 5lug ben jungen S^rieben mirb ^annenbier

bereitet.

Pinus Canariensis C. Smith. Äanarif^e ^nfeln, m fie bei einer

§öhe öon 5000 big 6000 guß große SBalbungen bilbet. (Sin 70 guß
l^o^er 53aum mit einem ^arsigen, bauer^aften, fel^r fd^meren ^ol^e, mel*

d^eg üon ^nfeften iDenig ju leiben l^at. Victoria gebeil}t biefe %xt
^ombutflcr ©orten- unb ^ölumctt-Üiitunfl. ©iitb 40. (1881). 32



408

c\nt unb jeigt ein tafc^e^ 2Ba(f)§t]^um. (Sie fann üovübergel^enb eine

Temperatur düh 47/78 C. im (Statten vertragen ^. Sinter.)

l'iniis Cedriis, Linne, (^eber Dom Libanon, g-inbet fic^ t>ereint

mit ber 5(tlag'53arietät auf beu 53ergen be^ Libanon unb Tantum, be^-

gleichen in 9^orb==3(frifa. ^Der ^aum »äc^ft ^u einer |)ö^e üon lOD

j^uB empor unb erreicht bei einem gefunben bi^ 30 gug im Umfange
^altenben (Stamme ein fe^r ^o^e^ 5(lter; baö ^ol^ ift üon ^eüröt^Iic^er

garbe, weid^, gerucJ^Ios^, leid}t §u oerarbetten unb n?irb feiner 3)auer^af*

tigfeit luegen fe^r gefc^ä^^t.

Pinus Cedrus var. Deodara. Deodar-^eber. ^3Iuf ben ^ima-
Iai}a=53ergen 3( 00 bi^ 12 000 gug über bem 3)Zeereäfpiegel. (Sin maie==

ftätifc^er ^aum, ber eine §ö^e t>on me^r alä 3l'0 gu^ erlangt unb 5U==

ireiten 30 gug im (Stammumfang, ^a^ §ol3 ift von ^eügelber g-arbe,

iel}r bic^tgeäbert unb l^ar^ig, befij^t einen ftarfen unb angenehmen (^eru^,

ift leicht, äugerfl bauer^aft, erträgt gut bie Sec^fel eineä unbeftänbigen

,^nima!o unb liefert ein^ ber beften ^aurji^I^er, njelc^e man fennt. "ipfeiler

von OJ^üf^een in ^afdjmir, bie an§ biefem ^ol^e Dor 400 ^a^ren ge?

macJ^t lüurben, finb nod) foüftänbig erhalten unb fennt man 5Brücfen, bie

noii) älter finb. ^ßeige 5lmeifen greifen faft nie bag tern^olä an. Wk,
bie au§ biefem ^ol^ gebaut werben, bauern 40 i^^l^re. (S§ wirb auc^

in auiogebe^nter Seife bei Ä'analbauten unb (Sifenba^nen gebraucht. !Der

^aum barf in nid^t gu jungem ^uftanbe gefällt inerben. (£r liefert an^
t>iel §ar3 unb Terpentin. ?)urd^ ein feuc^te^ tlima mirb ha^ Sac^^^

t^um ber Deodar-(Seber fe^r begünftigt, fie finbet ba^er in malbigen

.pö^en^ügen bie beften 53ebingungen jur raffen unb fräftigen ©ntiricfelung.

iliijt 3u junge Deodar-(5ebern fönnen au^na^im^iDeife eine Temperatur

oon 47,^78 im (Schatten vertragen (S. ^ Sinter).

Pinus Cembra, Linne, ^^^^^^^^^f^^- ^^f ^ip^n ^ropa^
unb im nörblic^en Slfien ^eimifc^. Seniger !^art al^ P. Laricio, obgleich

oon ben ^ö^eren Sdpensügen. ^er ^aum errei^t eine |)ö^e von 120

gu^, ber Stamm über 4 guß im ^Dur^meffer ; ba§ ^ol^ ift von einer

gelben g-arbe, fe^r iDeic^ unb l^ar^ig, von einem außerorbentlic^ feinen

^eicebe unb icirb in au^gbe^nter Seife für (Sc^ni^ereien unb ^unfttifc^-

lerarbeiten gebraucht, ^ie @amen finb epar, auä i^nen pregt man eine

groge SJienge Del. 2lu^ ein guter Terpentin mirb von ber Qirbelfiefer

gewonnen.

Pinus ccmbroides, Zuccarini (P. Laveana, Schiede und Deppe.)

3)?e^i!ani{c^e (Sumpftanne. Gin fleiner 30 gug l^o^er 33aum, ber bei

80C0 bi^ lOOCO gug über bem DJieeresfpiegel angetroffen wirb, "^a^

.§ol3 ift von feinem großen Sert^, aber bie (Samen finb eßbar unb ^aben

einen fe^r angenehmen ^efc^macf.

Pinus Cilicica, Antoine und Kotschy. ^letn=5lfien. 4000 bi§

(350O guß über bem 9}]eeregfpiegel. ©in pbf^er 33aum tion pi)ramiba^

lifc^em Su^fe, 160 guß ^o^. ^n ^limaten wie jenem oon Sien gan^

l^art. ^aä §olä ift fe^r reic^ unb wirb t)ielfa^ für bie ®äd}er von

Käufern gebraucht, ba e^ fic^ ni^t wirft.

Pinns concolor, Engelmann. 3^orbweft^^merifa, in ^öi)tn von 8000
big 9000 guß. ^aum^i^^e 150 ^n% (Stammburc^meffer big 4 guß.
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'^a§> §ol3 ift jä^e, für 33aujmecfe unb anbete (SoUbttät beanfpru^enben

Slrbetten üor^ügltc^ (53afel}).

Pinus contorta, Douglas. (P. Bolandri, Pariatore). 5(uf ;^o:^en

feud}ten ©ebttg^SÜgen in ©aüfornten, 50 f)üd) merbenb, an^ auf

ben 53ergen t)on (Solorabo fet)r f}äutig unb feljr geeignet, um felfige

§ügelfeiten befleiben. (a}M}an). ^n (S^alifornien bilbet biefer 53aum

bicfe ©icfic^te längö ber ^üfte unb ift in biefer 53eäief)ung al§ (Sd}u^*

ntauer in flürmif^en iifocalitäten ebenfo iüert^t»ü(( mie P. Laricio, P.

Pinaster unb P, Haiepen sis e^ in (Europa finb. Dr. ®ibbon^ be*

rid}tet über biefe 5lrt, luel^e ben ein^eimifd^en Dramen 2:amaracf ober

^acfme-tacf fü^rt, bafe iftre (S»rügt>erbältniffe meiftent^eiB ju gering an=

gef^lagen U)orben finb. km 3-uge ber ©ierra unb auf 8000 guß lodert

33ergen fanb er biefe ^^rt in grogen 9J?affen oertreten, fef)r ftattlid^e

;lannentt»älber maren au^ i^r sufammengefet^t unb nic^t feiten geigten fid)

(S^emplare, bie 1 50 guf3 tjoii) maren unb 4 gug im i)urc^meffer hielten.

!Dag §)olä ift t)ün blaffer garbe, gerabe geäbert unb fe^r leid)t ; e§ tt)irb

bort al^ ba§ befte unb bauer^aftefte SJ^aterial für §afenbämme unb für

allgemeine ^au^iüecfe angefef}en ^uc^ ^^feiler, Wla^im unb @ifenba^n=

f^meüen werben barau^ angefertigt. 'Der ^Bertl) biefer ^olje^ läßt fic^

nic^t berechnen (^ibbon^).

Pmus Coulteri, D. Don (Saliforuien, auf bem öftlic^en 5lb^ange

be§ tüflen^§ö^enäuge§, bei einer |)ö§e oon 3000 big 4000 gug. (Sine

fc^nelltoac^fenbe !^anne, bie eine ungefähre §ö^e oon 100 guß erreid)t

unb beren ©tamm big ^u 4 gug im ^urd^meffer l^ält
; fie ^at bie gri)gteu

3a)?fen aller Pinus -^rten, in ®röj3e unb gorm fann man fie mit Qnä^x^

pten Dergleichen. ^Die 9^üffe finb nal^r^iaft (33afet)),

Pinus (lensidora, Siebold unb Zuccarini. !l)er „tomatfou" OOn

^a|)an, im J^nnern oon 9^tpon, m biefe 5lrt mit P. Massoniana bei

einer OJ^eereg^ö^e oon 1000 big 2U00 guß auggebe^nte Kälber Ulhtt

©ie erreiii^t ein Hilter oon mel}reren Qat}rl}unberten. ^Dag ^olg eignet

fid^ oortrefflid} 3um ^auen; eg ift lueniger ^ar^ig alg jeneg t»on P. Mas-
soniana (i)upont).

Pinus Douglasii, Sabine. 1)C)uglag' gid}te, Oregon - gierte oon

^uget=^(Sunb, wo fie bag ]hau)}tfäd)lid)fte Q3au^ol3 für ben (S^-port liefert

unb tt^^ai^) oon großem commerciellem ^Bertl^ im ©tab^ol^l^anbel ift.

©ie breitet fic^ oon ^ancouoer'g ;3nfel unb bem (i;olumbia==gluffe burd^

Kalifornien nac^ bem ni}rbli^en Mqko aug unb ^mar oon ber ^üfte

big ju ben big 90f)0 gu(3 ^o^en 53ergen. ^ie big ba^in befannte 3)la^imum*

§öhe beträgt faft 400 guß, ber größte ©tammburi^imeffer 14 guß.
Sann in fel^r bid^ten ^eftänben angepflanzt werben unb erreichen bie (Stämme
bann, na^ ben ^^lugfagen ber §erren Kellogg unb D^eioberrt} eine ^ö^e oon
über 200 guß, beoor fie fi^ oer^toeigen. (Sin bid^ter ^ol^reic^er Salb
ioirb ungefähr ;i(5 gana auggeira^fene Säume auf einem ^cfer entl^atten.

IDag |)olä ift f^ön unb ^ell geäbert, eg ift f^ioer, ftarf, n;ei^, leicht ju

bearbeiten, feft unb folibe, für OJ^aften unb (Spieren, ©d^iffgplanfeu unb

^fä^le ooraügli(^; für gußböben wirb eg alg bag befte oon (Kalifornien

angefef)en (53olanber). ^IJlit ben <Sequoiag oerglid^en, fann eg eine <3pan==

nung oon 3^1 gut ertragen. (Sg ift bag ftärffte §ola auf ber norb^

32*
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pactfifd^en ^üfte foiDoW Oegücjlid) f)orisontaler ©ijannfraft aU fenfrecJ^ten

^riut^. Gilbalpine l^ocalitäteii füüteu maffen^aft mit biefem f)errli(^en

^^aiinic bepflanzt werben ^erfelbe »erlangt tiefen unb fetten Q3oben,

liebt aber ^^n%; fein ^ad]^t(}um ift im 3Ser^ältnig ber Öärc^e; in t>er*

fc^iebenen i!;^ücalitäten ^eigt er anä:) f(^iuar5e ober rot^e tiefer. (Soiuoftl

in tonigem mie leichtem ^oben erreicht er eine ^öl^e oon 50 gug in

nngefä^r 18 Qi^^ren; 5um rafc^en ^a(|öt]^um ift jebod^ ein feuc^te^ Sßalb=^

fUma nöt^ig.

Pinus edulis, Enoelmann. 9^eu=9)?e^ico. ©in nic^t ^ol^er aöer

fe^r f}ar3iger 53aum. §0(5 leicht fpaltbar. (Sin§ ber beften aU gener-

ung^material (SJ^eeßan). ^r liefert bie „Pino"-9^üffe üon augerorbent^

lid) angenehmen (S^efc^mad, unb loerben folc^e in ungeheuren Quantitäten

probucirt ((Sargent).

Pinus Elliotti, Enoelmann. ©übliche ^taakn öon ^^orb^-^merifa.

(i'in groger 100 g-uß ho^er ^ßalbbaum, ber ein rafc^e^ SSac^^thum jeigt

unb für offene Öocalitäten geeignet ift. (Sumpfränber ober glugufer unb

fanbig4t)onige§ S^erraiu fagen i^m al^ ^Öo^nfi^ befonberö 3U ((§;. Tlofjx).

Pinus excelöa, Wallicli Öoftt}- ober ^^ootan^^ine. §imalai}a,

in §öl}e oon 5000 bi^ 12500 gug groge Sßalbungen bilbenb
;
auch in

aJ^acebonien unb Montenegro. Sin f^öner, 150 gug f}of)tx 53aum, ber

ein iperthoolte^, bic^tgeaberte^, 1:)ax^xd(i)t§, n^eic^e^ unb leicht ^u bearbei^

tenbeg ^olg liefert, mel^e^ unter ben (Soniferen-^öl^ern be^ g)imalai)a

in Üiiicfficht auf i)auerhaftigfeit bem Deodar-^ol^e am nächften fte^t

(©teioart unb ©ranbi^). liefert aud) eine bebeutenbe 3)2enge ^lerpentin.

eingebaut f^eut ber ^aum eine ^u ftarfe ©ommerfonne (53ee^er)

Pmus firma, Antoine. D^orb-^apan, bei 2000 big 4000 gug
über bem 3J2eere!§fpiegel in feuchten Zljäkxn. Sin h^h^t Q3aum üon bem
§abitug ber Spanne. !Dag §ols ift meig, loeich unb fc^ön geäbert, e^

loirb befonber^ t>on ^i}tt(jhern unb ^lapegierern gebrandet.

(gortfeljung folgt.)

^er (Gartenbau ^33erein für D'^euoorpommern unb Ü^ügen mad}te

am 24. 5(uguft b. ^. eine ß^rcurfion oon ^reif^malb au^ nach ^utbu^,

um bie bortigen Härten be§ gürften unb §errn §u "iputbu^ unb bie

feiner erlaubten DJ^utter, ber grau i®räfin oon 3Ö3i)üich unb Bottum gu

beftd)tigen.

5(uö ben «Stäbten (gtralfunb unb (trimmen unb theilioeife an§ ber

Umgegenb genannter Orte, h^i^ten fich bie 33erein!gmitglieber redyt zahl-

reich in ©reifioioalb eingefunben, um öon bort au^ mit bem ^Dampfer ^nclam
bie 00m herrli^ften äöetter begünftigte gahrt anzutreten, ^n ^öauterba^, bem

!L^anbung§pla1^e be^ ^ampfer^, begrüßte ber fürftliche §ofgärtner, .S^err

<Sd}reiber bie 3}2itgtieber in her^ti^fter ^eife unb war hann benfelben für ben

23erlauf beö 3:ageg ein ebenfo lieben^mürbiger mie unermüblid)er g-ührer

bur^ bie feiner Leitung unterftellten ^arfg unb C^^ärten. (Sr. t)üxdy

laudht ber gürft fomohl, loie beffen Mutter h^^tten bem herein bie ^e=
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üc^tipng tl^rer Härten in aüen i^ren ^l^eilen in fveunbltc^ftev SKcife frei^

c3efteüt imb fomit mx e§ ben bet^eiligten SJ^itgliebetn ermöglicht, bort

Dielet 3u fe^en, \va§ fonft ntd}t jebem ^^efuci^er berfelben fe^cn gebo-

ten ioirb.

Die ^arf' unb (S^artenanlagen oon ^utbuö oereinigen in f}eroorra'

genber 35?eife aüe^ für ben (S^ärtner unb (J^artenfreunb (Se^en^mert^e.

:^n ber gefc^niacfooöen ^^Inlage be^ ^ßarfeö, in loelc^em bie lounber-

bar fd)öne 3uff^""^^^nP^to(l ber präd}tigen ^^aumgruppen nic^t minber

iüie bie herrlichen Slu^blicfe auf ba§ 3}?eer mit ber ^^nfel 23üm unb auf

bie umgebenbe ?anb(chaft immer oon D^euem ben 53licf feffeln, ftef}t man,

ivie bie £unft ber Saubfchaft^^gärtnerei fiel) bie (Schöpfungen ber Statur

bienftbar gemacht ^at, um 33o((eubeteg 3U erreichen.

Den (^Ian3punft be^ *}5arfe§ bilbet ha§ große unb fchöne ©chlog

mit feiner nächften Umgebung. Die 5(uffahrt gu — foioie bie S^erraffen

hinter bemfelben finb ebenfo reich mie gefchmaäooÜ mit blühenbeu unb

^ölattppan^en gefchmücft. ^on ben STerraffen au§ fäüt ba^ ^^uge auf

ein ent^ücfenb fchöne§ 53ilb h^trlii^er 53aum' unb SBafferparthien, bann

lüieber auf fchöne ^eppichbeete. 9^ur fchifer trennte fi^ mancher ber

Xheilnehmer oon bemfetben, um bem ^ühter in bie ^Treibereien unb

.^iichengärten ^u folgen, melche in ber dl'dljz beä (S^ärtnerhaufe^ gele-

gen finb.

ber ^Treiberei iraren eö namentlich bie ^ein< unb ^ißfirftchhäufer,

melchc mit ihrem ;5nhalt an gahllofen, fchon reifen unb reifenben g-rüch^

ten bie 53eiounberung erregen mußten.

einem biefer ^äufer ftanben mehrere große S^jremplare oon Cllan-

thus Dampierü in reifer ^lüthe unb oerbient biefe prachtoollfte aller fraut^

artigen "ipflan^cn ^tuftralien^ mit Riecht bie Bezeichnung „Sunberblumc"

;

nicht minber erregte bie einen ^h^^^ »^^^ §)aufe§ überrouchernbe Bi^;-

iionin radicnns mit ihren ^ahllofen Q3lüthen bie Bemunberung ber Be-

fuchenben.

Die reichen ^orräthe an fchön fultioirten fehr großen @>urfen, 93?e='

(onen unb ©emüfen aller "^rt, fomie bie fchon fehr meit in ber 5lu^bil^

bung oorgefchrittenen g-rüchte an ben Dbftfpalieren ber I^epere'fchen

^JD^auern nnirben be^gleichcn einer eingehenben 53efichtigung unb 53eurthei'

lung oon (Seiten ber g^achleute unterzogen.

Doch nicht allein bie ©»arten be§ dürften, fonbern auch ber ber

^•rau (S^räfin oon ^t}lich unb ^attum loaren, mie f^on ermähnt, bem
Sßerein bereitioilligft geöffnet worben. Diefe^ „©chmucffäftchen gärtneri*

fcher ^unft" übermilltigt faft burch bie ^nik bes Schönen, m^S eio birgt,

.perrlicher fammetmeicher ^afen, mit feinftem (^efchmacf aui^gefiihrte ^ep==

pichbeete, in fchönfter ^^ultur ftehenbe Solitairpflanzen, loie Latania bor-

l)onica, Phoenix, ChaniaeropS; Araucaria excelsa unb iinbricata,

Hex unb feltenere ConifVren foioohl wie Saubhöl^er, Statuen, 3Safen

u. f. 10. oereinigen fich ^u einem (^an^en, oon bem jeber einzelne Zt)Qil

aU ein burchau^ nothmenbiger erfcheint.

^ad) beenbigter Säuberung oereinigte in ber fchattigen 'illlee oor

bem „g-ürftenhofe" ein heiteret 3)^ahl bie 3:heilnehmer an ber S^curfion.

Die Qtit mahnte jum 5lufbruch, auf bem ^üdfmege gum Dampfer
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iüurben nod) bie neuen Äüd}engävten unb ba^ :3nnere be§ ©d^loffe^ be^

fid)tiQt unb begleitet Don if}vem g-üfirer meieret luie noc^ erwä(}nt mx-
ben muß, felbft 90^itglieb be^ 33erein§ ift, begaben fic^ bie Sl^ettnel^mer

auf ben i)ampfer, um §eimiuärtö 5U gief^en.

@in fc^ön begonnener 3:ag (}atte ebenfo fd)ön geenbet, bei fielen iuirb

ev uüc^ lange in angenehmer Erinnerung bleiben.

©Ibena im (September 1884.

Dbergärtner ber ^aumfc^ule be^ 53altifchen totraloerein^

für ^anbanrtl)fc^aft.

S'ic Lienen im ®ortenbau.

(Defterr^'ungar. Dbftgarten, 9^r. 18, 1884).

Qnbem mir einem ^erid^te be§ *$rofeffor§ 9^obtga§ in ber „L'illu-

Btratiun horticole'^ folgen, sollen mir einige Folgerungen für un^ unb

unfere Dbft5Ü(^hter baran fnüpfen.

!Der befannte ^aturforfc^er ^teaumur oermeigerte feiner^eit, über

bie 53ienen etma§ gu [^reiben, meil er ben (S^egenftanb für erfc^ö^jft

hielt, ^eut^utage giebt e^ mo^l ©egenben unb QSüc^er, in benen bie Q3ie*

nenjud^t erf^öpfenb be^anbelt mirb, aber leiber finb btefe ^egenben auch

in unferm 25aterlanbe Defterreich - Ungarn ziemlich feiten unb oerein-

,^clt. 33on Belgien ersä^U §err ^obiga§, ba| nid^t me^r mie 10 üon

ben SCO im 53e3irfe oon ®ent lebenben Partnern einen 53ienenftocf be-

fügen. Unb mie ifl bie§ in Sßien unb in ber Umgebung oon 5ßien in

D^ieberöfterreich ? gaft mirb man ba einen noch geringeren '^3rocentfa^

anfftellen müffen.

Unb boch, meld)e 33ortheile gemährt bie ^ienengucht? ^it melcher

\^eidhtigfeit unb mie fleinem ^a})itale ift fie burchführbar unb bodh bringt

jeber ^ienenftodf eine ©innahme in§ §auö unb mirb bamit ein gactor

be§ SDBohlbefinbeng be§ ^efi^^erö. 9)^öge bie§ ein auffallenbe^ ^eifpiel

erfidhtlich machen. ^)3ier^on, einer ber erften Bienenzüchter ©entfdhlanb^

unb ber SBelt, begann feine ^i^^^^n mit 12 Bienenftödfen, bie ihm bi^

1858 1000 ^ienenftöcfe geliefert hatten, ohne bie gu wählen, bie er alle

^ahr burch ^ranfheit, Ueberfd)memmung 2C. (im (fangen mehr mie 600)

üerlor, unb ohne biejenigen, bie er aüe ^ahre jum 33erfauf brachte.

2000 (S^ulben mar bie ©innahme oon biefen ©töcfen alljährlich. Unb
bieg alleg au§ ber urfprünglichen ^lu^gabe für 12 ®ti3de!

^ie 53ienen fliegen oon ^lume gn Blume; mit ^u^nahme ber 9^e*

gentage üerlaffen fie tägli^ viermal ben <Stodf. ®ie 9^aturforf^er be^

i)aupten, baß eine Biene Don früh bi^^ 5lbenb 10,000 Blüthen befuche.

9^ehmen mir an, biefe Qiffer fei gu grog, unb jebe Biene Ijalk fid) täg^

lieh nur bei lOOi) Blumen auf, eine gemiß mäßige Qi^^tx, fo finbet man
fidh bei einer gemiffen Slnjahl oon (Stödten oor einem tüchtigen ©tüd
Bienenarbeit linb bereu ©rfolgen.

^iefe ©rfolge laffen fich gut, mie folgt, ^ufammenfäffen. Mt Dbflbäume
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in ber 3^ad^bavfc^aft eine^^ ^ienenftocfö |inb mit gnid}ten bebedft, an^
mnn Die lueitere Umgebung feine ^eigt. ^In ben Ufern be§ 9if}einö

f)at faft jebe Canbmirt^fcfeaft i^ren ^ienenftanb, unb e^ ift ba^er bort auc^

äußerfl feiten, baß ba§ Dbft gänjlid^ migrätl^.

X)a§ alte ®uro)}a ^at bie Q3ienen an 5(mertfa gegeben unb bieö (^e-

fd}enf allein ^afjlt atk bie ©i^^äi^e, tueld^e bie neue Seit m§ ^erüberge=

fenbet ^at. Öfene ^Beiben giebt e^ feine Kolonien. !Der ^Jiot^ftee anitbe

in D^enfeelanb eingefü^)rt, aber bie (^infü^rung ftarb mieber ab; erft feit*

bem man l^sTf) bie 53ienen ba^in brachte, gebcif}t ber ^lee! bie 33ani((e

mürbe unter ben glücflid}en |)immel ."paitig eingeführt, aber fc^on moüte

man bie Kultur aufgeben, ba ade 33tumen nur fteril üerblü^ten. Da
mürben bie Lienen eingeführt, bie iölumen mürben befrud^tet unb bie

SiuUur ber Vanille fonnte fic^ enblic^ feftfe^en unb ausbreiten.

©(^on üor Hilters f)at ber Agronom ^o§c bie M^^Uch^^tt ^^i^*-

nen im Gartenbau betont unb ber berühmte Darmin behauptete, bie ^ie=

neu brächten ben 3)^enfchen einen '}3rofit fon §unberten üon 9}?iüionen,

mobei 3Bach§ unb §onig nur aU eine ©eringfügigfeit gerechnet merben

bürfen. @S ift ein in ber Siffenfchaft begrünbeter, unumftöjslicher (^runb-

fa^^, baj3 bie ©elbftbefruchtung Degeneration nach fich siehe unb nur bie

.^rcu^ungSbefruchtung mit frembem '^^otlen ftärfere unb beffer auSgebilbete

^nbiüibuen h<^voorruft. Ohne biefe llreu^ungSbefruchtung befäßen mir

alle biefe zahlreichen unb föftltchen (Sorten oon grüchten nicht, auf melche

heutigen tag§ unb mit Riecht bie '13omologie fo ftolj ift

^öir citiven hier ben Q3ericht beS ^ienen^uchtoereing be§ Königreiche

(Sachfen üon 18^0. Diefer 33erein befag 17,000 ^ienenftänbe ; am je^

bem berfelben flogen täglich 53ienen, jebe oiermal, macht 080 0)2iU

lionen, ober in 100 ilagen 68 3J?it(iarben ^^luSflüge, menn nun jebe

^iene nur bei 50 33lumen fich aufhält — unb mir fagten, bajs fie ja

bis lo,OOf) 53lüthen in einem Xage befuche ~ fo halben bie Lienen ber

17,000 (Stäube ;i400J DMliarben 53lumen befucht. D^ehmen mir an,

baß h^erburch unter 10 Blumen nur eine befruchtet merbe, fo finb baS

fchon 340 aj^iOiarben 53efruchtungen. D^ehmen mir nun für ben ©ifolg
nur ein SJ^inimum oon einem (5^entime für taufenb Ausflüge geltenb, fo

beziffert fid) bie Öeiftung ber fä^fifd}en Lienen auf 680,000 granfs!
Das finb gemiß ^Üfe^'n, mel(^e geigen, mie mti^lich bie 53ienen3U$t bem
Cbftbau unb ber ©artencultur fich ermeift.

UeberbieS probucirt nach ber (Statiftif (Sad^fenS jeber ^ienenftanb

SOöachS im ^Berthe oon 40 grcS. 33ergleicht man nach 331 ^. be ®oig^
nie bie (Statiflif ^MgienS, mo fich ^^^^^ ©angen 140,63:? beoölferte

^^ienenftänbe befunben halben, fo ergiebt bieS einen 3ßerth beS ^Sai^feS

oon :>,625,-280 g-rcs. als bireftes jährliches "ißrobuct ber Lienen

((Schlug folgt.)
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Sitteruufl^^^SBcobadjtuuflCU Dom ^uli 1884 unb 1883.

gufammengefteöt au^ ben tägltdien 33eröffentlid^ungen ber beutfc^en

©cetvarte, \omt eigenen 53eobac?^tungen auf bem frei belegenen (^eeftge*

biete üon ©im^büttel (©roßer ©c^äferfamp)
, 12,o m über ^uU be^

neuen S^uüpunft^ be§ @(bf(ut^meffer§ unb 8,6 m über ber .^ö^e be§

3)^eeregf))iegel§.

5lufna^me mox^. 8 U^r, 9^a^mittag§ 2 U^r unb mnhß 8 U^r.

Q3arometerftanb.
1884

§öcJ^fter am 1. SJ^orgen^ 767,«

9^iebrigft. „ 24. 93^orgen^ 754,0

TOtlerer 761, si

Temperatur nad^ (s:elftu^.

1883
am 2. aJZorgeng

„ 21. TOtagg

1884

Sßärmfter Tag am 6. 28,5

Mtefter „ „ 20. u. 31. 16,o

SBärmfte 9^ac^t „ 4. 17,6

täUefte „ „ 22. 6,5

31 Tage über 0«

— Tage unter 0^

Dur(i^fc^nittli(^e Tage^märme 21,?

31 md)k über 0«

— madcft unter 0«

Durc^fc^nittlid^e D^ac^tiüärme 12,i

^ie ^öc^fte 53obenmärme in 3 m tie*

fem lel^mig^fanbigem 53oben mar
am 24., 30. u. 31. 10, 1 bei 1^,

16 u. 17« !2ufttemperatur.

^urc^f(i^nittli(i^e SBobenmärme 9,6

5)öc^fte ©trommörme am 9. 26,«

bei 24,6 Lufttemperatur.

9^iebrigfteam 3 1 . 1 8, i bei 1 6 Öufttemp.

^urc^fc^nittlic^e 20,9

®a^ ^runbmaffer ftanb

(öon ber (Srboberpc^e gemeffen)

am l^öd^ften am 1. 343 cm.

„ niebrtgften „ 31. 398 cm.

!5)ie ^öci^fte sSärme in ber ©onne mar
am 2. u. 3. 25,0 i. ©chatten

§eüer Sonnenaufgang an 4 SJiorgen

matkx „ „ 20 „

9^i(^t fi^tbarer „ „ 7 „

geller ©onnenfc^ein an 12 Tagen
yj^atter „ „ — „

©onnenblidfe : ^eüe an 12, matte an
7 Tagen

9^i(3§t fic^tb. <SonnenfcJ^ein an—Tagen

765,6

751,3

757,66

32,0

15,2

19,0

9.0

I

1883
am 4.

i . 17.

„ 6.

„ 18.

31 Tage über 0«

— Tage unter 0«

21,8

31 m^k über 0«

~ 9^a4t unter 0«

12,6

00m 25. big 31. 13,0 bei 17, 18

u. 19" Lufttemperatur.

12,4

am 6, 23,r bei 27,4<> Lufttem-

peratur.

„ 18. 16,3 b. 16,1" Lufttemp.

19,4

am 1. 354 cm
„ 31. 378 cm
„ 9. 41,7 gegen 25,i im
©d^atten

an 4 3}^orgen

. 11

„ 3 Tagen

^eüe an 12, matte an 13 Tagen

an 3 Tagen
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1884

5)eiter . . .

gtemltd^ l^etter

^Kettet.

1883

1 Za^z
\

— Zac^^

7 2• ff
I

*^ ff

U ! 10

1884 1883
53ett}ölft . .12 ^age 15 ^age

53ebecft . .
~ „ 4 ,

^rübe . . — „ — „

©el^r ttuOe .
— „ — „

m^w . . . .

„ ftatfev . .

„ an^altenber

^^au . . . ,

^etf

„ ftarfer « .

„ u. Ü^egen

„ an^altenb

(^rau))eln . . .

„ lei^t, fein

Olecjnertfc^, anmalt.

S^teberf erläge.

1884
an 3 9}?orgen

tr ^ n

n ~ Zeigen

„ 18 SJiorgen

19 ^agen

1883
an 2 äJiorgen

ff ^ ff

ff
- ^agen

„ 4 äJ^ovgen

ff
— ^agen

5

4

10

3

6

22 -lagen

^flegenpl^e.

^(ufgenommen öon ber ^eutfc^en (Seemarte.

1884
I

1883
be^ 3}iünat§ in 9!)liüimeter 78, <> mm.

i
93,3 mm.

bie pc^fte mx am 17. mit 10,9 mm. ' am 16. mit 15,3 mm.
bei WSW. bei W. u. SW.

5(ufgenommen in ©im^büttel

beg 3Jionats in SJ^inimeter 78,3 mm.
|

108,4 mm.
bie ^i}c^fte n^ar am 6. mit 19,3 mm.

|

am 31. mit 14,« mm.
bei SO.

;
bei SW.

• ewitter.

1884. 1883.

^SoTÜber^iebenbe : am 3. 53ovmitt. entferntet in am 1. 9^a(f)m. 8 U^r
SW; am 6. mtagt 12U^r 10 an§ SS\\'; au§ WSW: am 8.

am 13. 33orm. H U^r entferntet in SSO ; ^acl)m. 3 U^r ant

am 17. 9f?a(?^mitt. 6 U^r 30 entfernter ^on-- W.
net mit ftarfen Sflegenfd^anern in SSO.
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Seichte: am 2. 33ürmitt. 4 Uf)r 45 Dt^ 5 U()r am 4. 9^ac^m. 8 Uf}r

30 mit etiüa§ Ülegen au^ 8W; am 2. 9^a^-
I

35 au§ WSW: am
mitt. 3 lU)t 30 mit ttm^ biegen aug SSO
u. SW; am 4. 9^ad)mitt. 6 Ut)r 45 mitr}ef*

ticjen 2ßinbftö^en unb ftarfem ^lecjeu au§ SO
;

am (). D^ad^mitt. 3 Xlljx 45 mit ftrid}iueife ^ef==

tigem 9^egen mtb ftavten ^inbftöjsen ; am 13.

SSormitt. 'il U^r 15 mit^J^egeii au^ WNW;
am '25. 9'iad)tg mit biegen aw$ WNW ; am
28. 9^ad)mttt. m\ 3 U^r 30 bi§ 4 U(}r 30
mit ^egenfc^auetn au^ SSO.

5(n^altenbe mib ftarfe: am 16. 9^a(i^mitt. t)on

G bi^ 7 11^)1* 30 mit plö^ii^ einttetenbem

ftürmifcl)eu biegen; am 17. 9^a^mitt. \)on 6

U^r 30 bi^ 8 U^r.

9. 9^ac^m. 3 Uljx 35
bi-a 4 m)X au^SW;
am 17. 9^a«m.3lU}r
35 au§ SSW ; am
18. 9^ac^)m. 8 Uf)r 10

au§ SW; am 23.

D^ac^m. 5 U^r am
WSW; a.31.9?ad)m.

3 U^r am NNW.

1884
^öinbrtc^tung.

1883
N :

NNO
NO
ONO
O .

OSO
SO .

SSO
s .

2

4

3

4

8

10

7

1

mal
i

1 ü«at

1884
SSW ,

SW
WSW
w . .

WNW
NW ,

NNW
(Stia

2 mal

8 .

7 .

13

1883
9 mal

18 ,

7 .

1 .

4

1884

3ßinbftärfe.

883 1884 1883

17 mal
1 .

5 „

mil . . . 4. mal 4 mal g-rifc^ ... 9 äWal

©er}r leicht . 2 „ 8 „ §art . .

ii^ei^t . . . 30 „ , 16 „ ®tarf . .

(Bdm^ . . 26 „ 21 „ (Steif . .

OJ^äßig . . 14 „ 20 „ ©türmifc^

ftf. ©türm —
:5uH 9tegen^ö^e.

^ie 9fiegerif)ö^e in Hamburg im monat ^uli 1884 betrug nac^

ber !Deutfd)en (Seekarte 78,0 mm; burc^fd^nittlic^ in ben leisten 10 ^af)^

ren 92,9 mm

;

unter ben Duri^fc^nitt fiel bie 9legenl)ü^e

1874 34,0 mm. 1877' 89,3 mm.
1875 38,1 „ 1882 91,4 „

1876 48,1 „

über ben i)ur(3^fc^nitt ftteg bie ^flegenp^e:

1878 118,3 mm. 1881 140,4 mm.
1879 112,6 „ 1883 93,4 „

1880 163,8 „ i^. JliiUen
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^^fIai!jcnjjcoflrnpI)tf(l)cr ^nbef ber 9lmari)Ilibccu45nttiiHticu.

!D{e 5rmatt)ntbeen, metften^ ©tauben^ refp. 3tt?iebeli]eiuäc^fe, öiel fei-

tener §al5fträud^et ober ®träud}er feigen eine meite 33eTbrettung über

bie gemäßigten unb iüärmeren S^egionen beiber J^^intfp^ären. ©ie treten

in^befonbere in trorfnen, bürren, fteinigen unb fanbigen @>egenben auf,

U}ä(}renb fte auf Gebirgen feltener tjorfornmen. 9^ad^ ^ent^am u. §cofer,

ben 5(utoren ber „Genera Plantarum'* (Vol. III, pars II, j). p.

711—740) fennt man Don i^nen etira 650 ^rten, barunter fe^r üiele,

namentliii^ folc^e üom ^ap ber guten §offnung, n:)elc^e t)or Qeikn in un-

feren (^^ärten eine l^erüorragenbe ©teüung einna'^men, jei^^t gum großen

Zfjdl an§ benfelben oerfd)tounben finb. 5lnbere i^rer ?Repräfentanten,

]^auptfä(^^ic^> aug tropif(i^en Räubern finb tr}eihoeife aU (Srfal^ eingetreten,

fo l()aben bie Aoraveae oon ^a^r ^u :^a^r an Birten unb Varietäten

zugenommen unb einige (Gattungen mit gar üerfdiiebenen Birten au^ bem
^ribu§ Amarylleae, bie fd)on t)on unferen 3[3ort)ätern mit Vorliebe

angepflanzt tourben, erfreuen fic^ noc^ ie^t attgemeiner ^2(nerfennung.

^entl)am unb .poofer ftellen 5 Zxihm auf, 2 ja felbft 3 berfelben

irurben bi^ jey oon mand}en ^lutoren al^ felbftänbige g^amilien ange^

fe^en. (S^ finb:

I. Hypoxideae.

4 Gattungen (1 monot^pifd}e) mit etioa 66 Birten, üon le^teren

finbet fic^ über bie §älfte in ©übafrifa, gehören über <50 ber bitten

$Selt an. ^eine ber befannten Birten erftrecft fid) oon einem SBelttf)eil

nad) bem anbern, bagegen tritt 1 (S^attung in 4 ^elttf}ei(en sugleid) auf.

^n ©uropa, S^orb- unö 3)^ittelafien
,
'$oU)ncfteu unb bem ej:tratropifd^en

(Sübamerifa finb Hypoxideae gar nid^t oertreten.

II. Amarylleae.

48 (S>attnngen (barunter 13 monott}pif(^e) mit etioa 39(> Birten.

28 (S^attungen mit ca. 1()3 Birten gehören ber Otiten, U) (Kattun*

gen mit lt;9 5(rten ber 9?euen Seit an. ©ine (Gattung mit über 60

'^rten ift alt^ unb nemreltlii^.

III. Alstroemerieae.

4 (Gattungen (1 monot^pifc^e) mit über 1 00 Birten. iD^it ^(u^nal^me

einer (S^attung, bie nur 2 Birten aufguioeifeu fiat, finb bie Alstromerieae

auf bie 9^eue Seit bef^ränft.

IV. Agaveae.

6 (S^attungen (1 monot^pifc^e) mit 74 Birten {nadj 5(nbern über

boppelt fo oiele). 3iel)en mir bie auftrali|d}e, 2 *?trten ent^altenbe i^aU

tung Doryanthes ab, fo ift ber ';l'ieft auöfc^ließlic^ amerifanifc^.

V. Vellozieae.
2 (Gattungen mit oielleid^t 68 ^2lrten. (Sine (S^attung gehört ber

9?euen Seit allein an, bie aubcre unb bei loeitem artenreicbere tritt in

5lfrifa unb ^rafilien ^u gleid§er geit auf.
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3Biv (äffen ie^t bie G4 (^attuiicjen iiad^ ben t)on t^nen inneger}aUe^

nen ^IBeÜt^etlen folgen nnb muffen babet trieberum ben Einfang mai^^en

mit ^Imertfa.

^tnmertung. 2)ie mit * bC(^cidinctcn befinbcn fid) in imfcvcn Kulturen.

II, %x\h. 18. Cooperia* Herb., 2 Birten, m^ko, Zqa€.
19. Chlidanthus*, Herb., 2—3 ^3(rten, ©übamerita.

„ 20. Haylockia, Herb., monott}ptfc^, e^tratrop. «Sübamenfa.

„ 21. Zephyranthes* Herb., faft 30 ^rten, Don ^onaria btö

nac^ 3J2epco unb Sle^^ag (nenerbingfo tft 1 ^2lrt im trop.

^öeftafrifa gefunben morben).

„ 22. Sprekelia*, Heist
,

monott)|}ifc^, 9}?ej:ico.

f,
23. Hippeastrum*, Herb., über 50 ^rten, tropifc^e^ nnb

ej:tratrop. ^Imerifa.

24. Placea, Miers, 3 Birten, ^ik.
25. Griffinia* Ker , 7—8 5(rten, Q3rafilten.

„ 38. Hyline, Herb., monott}pifc^, ^rafilien.

„ 39. Eucrosia*, Ker., monoti)pif(^, 5Inben (^cuabor^.

„ 40. Ca Iiipsyche*, Plerb., 3 Birten, Slnben ©cuab. n. ^eruö.

„ 41. Eucharis* Plancli., 3 ^rten, ^nben (^olumbien^.

„ 42. Calliphruria *, Herb ,
2—3 Birten, 5tnben (^olnmbien^^.

„ 43. Eustephia, Cav., monott)pii(^, ^eru.

„ 44. Urceolina*, Reichb,, 3 ^^ttten, 5(nben ©übamerifa^.

„ 45. Phaedraiiassa*, Herb., 4 Birten, Inben ©übamerifasS.

„ 46. Stenoinesson* Herb., 19 ^3Irten, trop. ^Imerifa.

„ 48. Hymenocaliis% Salisb., 30 Birten, trop. u. 9^orbamer.

49. Elisena*, üerb., 3 Irten, 5lnben ^ern^.

HI. %xih. 54. Alstroemeria* Linn., 30 Birten, trop. nnb e^trattop.

(Sübamerifa.

„ 55. Bomarea*, Mirb., 50 'äxkn, ©übamerifa nnb ^JJ^e^ico.

„ 56. Leontochir, Philippi, münptt}pif^, (^f)\k.

IV. Ivib. 57. Polianthes*, Linn., münott}pif^, 9}Zej:ico.

^SDer Öinne'fc^e S^ame mirb angenfc^etnüc^ üon Tiohhc,

mi^, :nnb (^r^/oc, 53lume abgeleitet, nic^t üon ^^^^'^

(Btaht, noc^ üon Tjokh. ^a^lreiä.

„ 58. Bravoa, Llav. et Lex., 2 — 3 ^rten, 3)?ej:ico.

„ 59. Beschorneria*, Kuntb, 3 ^(rten, 9}?e^ico.

„ 60. Agave*, Linn., in ben @>ärten beftnben fic^ über 120

fogenannte 9(rtcn, bie aber fef)r lua^rfc^einlid) anf etira

50 gut unterfc^iebene gnrüdf^ufü^ren finb. ©übamerifa,

^fflqko, fübl. (Staaten 9^orbamerifa§.

53erg(. „5$erfnc^ sn einer fi}ftematifc^en Drbnung ber

?Igai)een." SSom (^eneral^V^ieutenant t)on :3acübi. |)amb.

(56art.^ unb ^^31 -Leitung 1864—1866 unb 9^acf)trag in

^Ib^anbl. (Schief. (S^efedfc^. 1868-69.
„ 61. Furoroea*, Vent., 15 Birten (?) in Wtinbien unb

D}2e^ico t)orn?altenb.
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V. ^db. CA. Rarbacenia* Vand., 18 Birten, 33rafilien, (^uiana unb

^eneäuela.

gülgente (^attuiuien tf/eiU "^merifa mit Vänbcvn ber Seit:

I. Xrib. 3. Hypoxiö* Linn., 51 Sitten, txop. ^kn, SluftraUeii,

iO^a-ocarenen, tvopifc^eg unb «Sübafrifa, troptfd^e^ unb

dloxhamtx'üa.

„ 4. Curculigo* Gaertn., 12 Sitten, ixop. Slfieu, Slufttalien,

txop. unb ©übaftifa, ttop. Slmetifa. ^le (BzUxon mit

petennitenbem ^Butjelftocf ift ttoptfd^.

II. ^rib. 2G. Crinum*, Linn., übet 60 Sitten, in ben ttopif^en unb

fubttüpif^en S^tegionen beibet .^emifp^äten meit üet-

bteitet, bie Sitten lieben befonbet^^ fanbige unb matitime

©egenben, fie etfttecfen fid) biö na(| 9^otbametifa, ®üb=
aftifa unb Stufttalien.

V. Srib. 63. Vellozia*?, VancL, 50 Sitten, ttop. unb ©übaftifa,

aj^abaga^fat, ^tafilien.

Slftifa.

L 2^T.ib. 2. Pauridia, Harv., tttonott}pifc^, (Sübaftifa.

Ii. S^rib. 5. Cryptostephanus, Baker, monotl}pif4 Slugola.

„ IL Hessea*, Herb., 5 Sitten, «Sübaftifa.

„ } 2. Carpolyza^ Salisb
, monott}pif(^, ©übaftifa.

„ 15. Anoiganthus, Baker, 2 Sitten, (Sübaftifa.

16. Gethyllis* Linn., 4-5 Sitten, (Siibaftifa.

„ 17. Apodolirion, Baker, 4 Sitten, ©übaftifa.

„ 27. Amaryllis*, Linn., monott}pifc^, (Sübaftifa.

^ie in ben hätten aU Amaryllis-Sltten culttmtten

^ftan^en ge^i)ten gum gti3^ten X^eil ju ben Gattungen
Hippeastrum, Sprekelia, Lycoris ^ie ein^tgfte

Ainaryllis-Sltt ift A. Belladonna üon ©übaftifa, iDeld^e

iti^t in einigen (^egenben ©übeutopa^, 3. ^. Cintra bei

Siffabon fubfpontan ift.

„ 28. Ammocharis*, Herb., 2 Sitten, ©übaftifa.

„ 30. Brunsvigia* Heist., 7—8 Sitten, ©übafttfa.

„ 31. Nerine*, Herb., 9 Sitten, «Sübaftifa.

„ 32. Struraaria*, Jacq., 6 Sitten, (Sübafttfa.

„ 33. Vallota*, Herb., münotl)pif(^, ©übaftifa.

„ 34. Cyrtanthus*, Ait., 15 Sitten, ©übaftifa. 1 bauen aU(3

bem ttop. Slftüa.

„ 35. Clivia* Lindl., 3 Sitten, ©übaftifa. (Imantophyllum).

„ 36. Haemanthiis*, Linn., 30 Sitten, 5 bat>on im ttOpifd}en

Slftifa, bie übtigen (Sübaftifa.

„ 37. Bupliane* Herb., 2 Sitten, ttüp. unb ©übaftifa.

i)et Xti0m3 Amarylleac ift bei meitem am ftättften in Slftifa

unb ^wax ©übaftifa Dettteten.

Slufttalien.

I. Zxib. 1. Campyneina, Labil l., 2 Sitten, ATa^mauien.
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II. Ztih. 52. Calostemina*, R. Br., 3 Birten, 2 bat?on ej:tratropif(]^,

1 tropifd^.

IV. Itib. 62. Doryanthes*-^, Corr., 2 bitten.

II. 2rib. 51. Eurycles*. Salisb., 2 ^3(Tten, Dl^^^uftralien unb 3)1=51.

IL Irib» 14. üngernia, Bunge, monotliptfc^, '^erfien.

2i). Lycoris^ Herb., 3 %xkn, Qapan, G;f)tna, 3}^ittelafien.

„ 50. Vagaria, Herb., monotppifc^, ©lu'ien.

HL itib. 53. Ixio Urion '-^j Herb., 2 iixktt, mittlere^ unb tDeftl. ^3(ften.

Europa.

IL Xrtb. 7. Tapeinanthus*, Herb., monotppifc^, «Sübfpanien.

„ 10. Lapiedra, Lag., monotnptfcf), ©übfpanten.

(Suropa unb 2}2ittelmeerregion.

II. Xrib» y. Leucoium% Linn., ^ bitten. (Aeis, ßuminia, Eri-

nosma).

13. Sternbergia* Waldst., 12 bitten.

9}?itte(=@uropa, a)HtteImeerre^tün, 3}^ittel=5(fien bt§ nad^

ß^ina unb ^apan.

II. Irib. 6. Narcissus*, Linn., 20 Birten. (Queltia, Hermione,
Ajax, Corbularia etc.)

Europa unb n^eftlid^e^ Elften.

IL Xrib. 8. Galanthus* Linn., 3 Birten.

O^^ittelmeerregton, (ianav. ^nfeln, Dftinbien.

IL Xtib- 47. Pancratium* Linn., 12 ^xtm.

"Die cjeoQvap^iic^e i^er5rettuni3 einiger fletneren monocctnlebomitf}en

Janülien, ^^e lunn gärtnertfc^en (Stanbpunfte t)on geriucjerem Qntereffe

]inb, bürfte fiier fur^ angegeben irerbeu, um bann im '2)ecember'§efte

mit ben an (Gattungen unb inebefcnbere Birten noc^ ]o reichen Irideae

biefe im 5(pri(^§)efte begonnene ppan^engeograp^ifc^e ^^rbeit ^um ^^b]d}luj3

gu bringen.

Juncaceae.

14 Q'attungen mit etwa 200 Birten.

geigen il}re größte ^Verbreitung in ber gemäßigten unb fubarftifc^en

Qone i^er nörblicben §alb!ugeL '^(n (Sümpfen unb glujsufern am l}äu'

figften, finb oiele Birten auc^ alpin, dtad) §umboIbt bilben fie V4n;) i^er

blü^enben ©eioac^fe in ber Reißen, Vqo ber gemäßigten, V25 ^er

falten Qom. — i)ie intereffante monoti^pifc^e (>3attung Kingia unb bic

i 1 Birten ent^altenbe (Gattung Xanthorrhoea, beibe t>on ^(uflralien, ge-

hören ^ier^er.

Dioscoreaceae.
8 (Gattungen mit über löO ^^rten.

Ueber bie märmeren O^egionen beiber §emt]p^ären njeit t)erbreitct,



511

in beit gemägtgteven ütel feltener. Die (^attunc3 Tamus (2 5(rten) fin=

bet fic^ auc^ in ©uropa, luä^reub Dioscorea mit etwa 1 50 Birten (?)am^=^

wnx^dn) ber ^2(Üen unb 9^euen Seit gemeinfc^aftUc^ ancjef}ört.

Commelinaceae.
25 Gattungen mit über 300 ^tten.

Diefelben j^igen in ben mätmeren Legionen beiber §emifp^ären

eine treite 33erbreitung
; faft die Birten finb tto^^ifc^ ober fubtropifc^,

einige ge^en bi^ nac^ (^f}tna unb ^apan; im gemäßigten 5(fien unb in

(Europa \ti)kn fie gan^, in ^luftraüen tritt 1 ^3Irt auf, in (Sübafrifa unb
9^orbamerifa einige.

gür unfere Kulturen oerbienen befonber^ folgenbe (Gattungen ^er=

»orge^oben ^u werben;

Palisota, Reichb., 3 Birten, tropif^ie^ ^frifa.

Cocliliostema, Lemaire, monoti}pifc^, 5lnben ©cuabor^.

Cyanotis, Don, 30 Birten, Wärmere Üiegionen ber 5lUen Seit
Dichorisandra, Mikaii, 26 Birten, trop. ^merifa.

Tradescantia, Linn., 32 Hrten, 5(merifa, nörbl. unb tropifd^e^.

9lttc unb neue empfc^Ien^toert^c ^jjponjen*

Gardeners' Chronicle, 30. ^uguft 1884.

Calanthe Curtisii, Rchb. f. sp. n. (gine nieblid^e 'äxt, bie üon

bem 9Iei[enben (Jurtiä für bie §erren ^eitc^ u. ©ü()ne üon ben @unba^
^nfeln eingeführt würbe, ^n ifren länglichen, jugefpil^ten 53lättern, ber

lodferen ;^nftoreäcen3 erinnert fie an Calanthe puberula, oon weld^er

fie aber in i^rer Sippe unb (Sporn ah)xidii)t, and) ähneln i^re 53lumen

mannen 33arietäten ber Calanthe Texdori.

Plialaenopsis violacea (Teysm. Bind.) var. Bowringiana.
Snne fe^r fc^öne Varietät mtt gan^ hellgelben Blumen, bie ^rofeffor

Üieidjenbach oon ^. (£. ^owring, (Sinbfor goreft) erhielt, na^ bem fie

auch benannt würbe.

Gard. Chron. 13. ©eptbr. 1884.

Bravoa Bulliana, Baker, sp. n. Da§ 3Saterlanb biefer biftinf^

ten Ainaryllidee ift wahrfcheinlid} SO^e^ico. ©ie fte^t, fo ju fagen, 3Wt*

fchen ber SEuberofe (Polyanthes tuberosa) unb Bravoa geminiflcra,

bilbet gcwiffenr a^en ein ^inbeglieb ^wifi^en ben 'ö (S^attungen Bravoa,
Polyanthes uut) Agave (Littaea).

!Die ^rt würbe nad) §errn William ^^u(( benannt, bem fie i^re

Einführung J^erbanft unb in beffen (harten fie oor ^ur^em gur ^lüthe

gelangte.

Aciphylla squarrosa, Hook. f. gig. (U. (gine höchft eigen*=

thümliche Umbellifere üon 5)^eu-(Seelanb, wo ihre bichten 53üfd}e ftach-

liger 53lätter gro^e ©treden Sanbe§ faft unpaffirbar mai^en. ®ir ^o*

feph §oofer, 5lutor ber neufeelänbifi^hen g-lora, befi^reibt biefe fehr be*

merfen^werthe 'ipflanse al^ eine 5-7 g-u^ h'^h^r unt)er3tx)eigte, ftarre
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unb ftac^elige ©taube mit gefieberten ^Blättern, beren lange, grasartige,

ftarre, ftec()enbe ä^vt^eilungen fächerartig ausgebreitet finb.

^)er aue öieten Kolben 5ufammengefe(^te länglid}e unb gipfelftänbige

^^lüt^enftanb befinbet fi^ ^tuif^en ben ftarren, ^urücfgebogenen, ftacJ^lic^en

Hüllblättern. i)k Blumen finb eingefc^lec^tig, ^umeilen auc^ monoecifd),

bann lüteber bioecifc^. ^Die gan^e ^flan^e ift fel)r aromatif^ unb entl)ält

einen gummiartigen, ^ar^igen ®aft. bem bie ©c^meine fe^r nad^gel}en.

(Sie blühte in Europa mi)l ^um erften 3J?al bei bem §errn Öober in

gloore (^ort^amptonf^ire), in beffen ©arten ber aiemli^ ftrenge hinter

auf il)r ^adj^tijnm nidji fc^äblid^ einmirfte,

Gard. Chron. 27» ©eptbr. 1884.

Oncidium aurarium, Rchb. f. n. sp. ^Diefe augerorbent^

lic^e D^eu^eit fte^t bem Oncidium linnruiforme nal}e, unterfd^eibet fic^

aber burc^ gute (S^araftere, foiüie burc^ g-ärbung. ^ie Knollen finb

faft eine Spanne f)od), birnförmig ^ufammengepregt, gerippt. !iDie Knol-

len beinahe 3n:)eifchneibig. i)ie 53lätter finb banbförmig unb fpi^^.

X)ie „4—5 guß ^o^e" ^ifpe ^eigt ga^lreic^e Qmi^z im Qi^\aQ. ^Die

fternförmigen Q3lumen gleichen jenen t>on Oncidium hastatum. ^elc^*

unb ^Blumenblätter finb f^ön gelb gefärbt mit braunen gledfen. — !^)urch

Z. iS^riftt) aus ^olioien eingeführt.

Calanthe dipteryx, Rchb. f. n. sp. Qeigt mit Calanthe ple-

rochronia na^e 33ermanbfchaft, aber leicht erfennbar burc^ ben fe^r Let-

ten unb niebrigen 33orberäipfel ber Sippe, melc^er an ber 5lugenfeite nach

ber (Säule gu gefrümmt ift. 'iDie grunbftänbigen Oehrc^en finb ftumpf-

breifantig. ^Die (Schwiele befleht aus ^ahlreii^en fchmalen, Keinen, gegen=

njärtig eingebrücften £i)rperchen von tief purpurner garbe unb fleht in

3 Siethen, bie üon ber ^^afis nach '^^^ f^h^ furzen 53erengerung auSlau^

fen. tel^blätter, (Sporn, ©ierflöcfe, Stengel, ^)ecfblatter ,
Spinbel finb

leicht flaumig, ^ie 33lume fcheint Don purpurner garbe ^u fein. ^Durch

(£urtis für bie ^erren ^eitch unb Söhne üon ben (Sunba^^nfeln ein^

geführt.

Cattleya maxinia aphylla, n. var. (Rchb f.) äBurbe burdh

SB. Q3ull oon ©cuabor eingeführt. Öiege fich jebenfaHS mit C. Lemo-
niana Dergleichen, n^enn ihre Blumenblätter nicht fo f^hmal unb faft eben

mären.

Odontospernium niaritimum. gig. 70. ^iefe im ^erbfle

blühenbe, ftraud}ig>perennirenbe ©ompofitee, beren bicfe, längliche Slätter

mit fteifen paaren bebettt finb, ift eine recht h^bfche 'ipflanäe Don ©rie*

chenlanb unb ber SJ^ittelmeer-Sf^egion.

The Garden. 30. 5luguft 1884.

Diauthus alpinus unb Erodiura macradeuum, Xaf. 455.

^ie 5llpennelfe ift un^meifelhaft bie hübfd^efle unter ben ^wergigen Birten.

Sie »erlangt einen fonnigen unb freien (Stanbort unb Diel g-euchtigfeit

bei gut brainirtem ^öoben. Bei guter Kultur entmicfelt fie einen folchen

Üki^thum fchöner tiefrofa ober purpurner Blumen, bag ihre bunfelgrü==

nen, glänjenben Blätter faft gan^ baDon bebecft werben. — Sine

anbere nieblichc ^fl ^- neglectus, bie fich, ba fie leidhter 3U
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^anb^aben ift, für ©teiiu]Viippen noc^ Oeffer eicjitet. ^f)X mfje fielet D,
glacialis, bie leibev reci^t fd)iinericj 311 jiel^en ift; nur ba, mo fie tt?ilb

auftritt, auf ben ©eüirgeu ber ^rouence unb !Daup()iue jeigt fie fid^ in

il^rer ganzen SieüUc^fett. Und) L). caesius Derbient !^ier erwähnt 5U

merben, ba fie fic^ für JV^l^partien unb bgl. me^r üor^üglid^ eignet, bod^

ift fie im ©egenfafe ju ben 3 uor^ergel^enben gegen §eu(i^tig!eit fe^r

empfinblic^.

Unter ben Erodien mad}en bie ftengeüofen ^^rten mit feingefc^li^-

ter, farnä§nlid}er 53etaubung eine lüert^uode ^cquifition für alpine

ppan^ungen au§, fo nameutiic^ E. macradenum t>on ©panien unb ben

^^renäen, E. petraeum ebenfalls Don biefem (^et>irge, E. trichomane-

folium t>om Libanon unb ba§ jierlid^e Erodium Reichardi, iüelc^e^ ber

^nfel 3}^a|orca angehört, ^^xt Kultur ift ni^t fc^tinerig, ein ^auptfäi^^-

Itd^ au§ fleinen Steinen, £alffd}utt unb fc^arfem ©anbe pfammengefe^*

ter poröfer 33oben fagt i^nen am beflen ju unb tvo fie fic^ einmal feft*

gefegt l)aben, galten fie t>iele ^al}re ol)ne weitere 'Pflege au^.

The Garden, 6. (September 1884.

Primula obconica, ^af. 456. ^3ergt. ^ainh. (^art.^ u. 531.*

Qeitung, 1883, (5. 138. ^on biefer allerliebften ^inefifc^en ^rimel f)at

man jefet burc^ 5lu^faat eine Ülei^e Varietäten erhielt, bie in ©röpe,

gorm unb garbe ber 53lumen x>on ber ti)pif(^en %xt ipefentlid^ abmeid^en

$)ie Sopffnltur ift eine anwerft banfbare, ba biefe ^rt faft unau^ge-

fejjt blü^t.

The Garden, 13. ©eptbr. 1884.

Odoütoglossum Roezlii unb var. album. ^af. 457. 33ergl.

§amb. (^art.' unb ^l>3eitung, 1873, (5. 4ii8. 1874, ©. 229. Qu
ber au^gegeici^net fc^önen 5lrt ^at fic^ jefet eine Varietät mit reintvei^en

53lumen, bereu ßippe nac^ oben ju eine hellgelbe gärbung jeigt, tjm^n-^

gefeilt. öerbient no^ l}ert>orge^oben ^u werben, bag bie 53lumen

biefer ^rt au^na^m^weife fel^r buftenb finb.

The Garden, 20. ©eptbr. 1884.

Erigeron aurantiacuS; Zeil 458. ^I)iefe fe^r pbfc^e, orange-

farbige Composite Würbe mit oielen anbern wert^oollen perennirenben

(5^ewäd)fen burc^ Dr. ^J^egel Inn. oon ben ^öl}eren 33ergregionen S^urfe^-

flanö in bie europäifc^en Härten eingeführt. (Sie ift oon niebrigem ^n^^,
üollftänbig ^art unb bürfte fid} ju (^tnfaffungen, jum ^epflanjen oon
©teingruppen oortrefflic^ eignen.

The Garden, 27. (Septbr. 1884.

Odontoglossum elegans, 2:af. 459. 3}2an fönnte biefe "^Pflanse

für eine ftarfgefledte gorm oon V. cirrhosum galten, ober fie au4 für
eine natürliii^e §t}bribe swifd^en O. cirrhosum unb V. cristatum au§=

geben, ^n ben (Sammlungen ber ^erren Veit^ trat fie juerft im
^al^re 1878 ober 1879 ^wifd^en (^^mplaren oon V. cirrhosum auf,

bie fürs t>orl}er oon (Scuabor eingeführt worben waren, ^^uf alle gälte

^awburaev ^lumeit« unt> @atten}tg. ^nb (40). 1884. 33
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^aüen wir ^ier mit einer fei)!' fc^önen "ippan^e 311 t()un, beven reic^

d)i;colabefarl>ige 3^t'i)nii"3en auf einem raf}mweij3en (^runbe uon großer

Sirfnng finb. — ^ergl. §amb. (^arten^^ u. Q3(.-3eit. 1879, 274.

Botanical Magazine, (September 1884.

Philodeiidron Sellouiii, 0. Koch, Za\. (jllS. (Sine fef)r

^übfd}e, brafilianifc^e ^^rt, beren befonber^ 9^ac^tg fe^r aromatifd)e 53lü-=

t^en im g-rü^linge erfc^einen. Q^r ©tanbort finb feuchte ^Bälber, meiere

fi^ t)on ^. ^aulo nad} ben ^Dl\m§ (^eraeio unb bi^ nad} 'ißaragnat} an^^

breiten. (S§ ift eine baumartig-'fletternbe *il3f(an3e, beren 1— 2 guß lange,

eiförmige glätter am ®runbe fpiegförmig finb. !^ie 1 g-uß lange ^Blü-

t^enfc^eibe umfc^lief3t einen (}engel5en ^oiben.

Cereus paucispinus, Engelm., ^af. 6774. 'I)iefe e^iratro^

pif^e norbamerifanifc^e ^^(rt fommt in ber an 3}^e^ico gren^enben ^ftegion

t)ox unb n^ö^ft t)or5ug§tueife auf gelfen unb ^^alft)ügeln. >Die 5—7 QoU
l)o^m ©tämme mit 2—4 Qolt im ^urc^meffer finb üon bunfelgriiner

g-arbe. ^ie Qi^en finb juiueilen fjalbfugelig, bann mieber geftredt unb

^ufammenflie^ent), glatt, fie luerben gefrönt burc^ ein fleine^ g-elbc^en,

au^ a^el^em 3—7 ftarfe, am (S^runbe angefc^moüene ©tackeln ^ertior^

fpringen, bie gerabe ober etrna^ gebogen eine blaß-rot^braune gärbung
geigen. ^Der ^J}2ittelftad}el fe^lt ober ift auc^ befonber^ ftar! unb bunfler

gefärbt al§ bie anbern. ®ie nac^ ber @pi^e be^ ©tamme^ gu ad^fel^

[tänbigen, Sgoll breiten unb 2^(2^011 im ^SDurc^meffer ^altenben 53lumen

finb tief orangefarbig mit l^ellerem (S(^lunbe.

Iris Tingitana Boiss. et Keut., <laf. 6775. (Se^r fd^öne

©c^n^ertlilie oon 3}?arocco, bie fc^on oor langet 3^it m\ ©c^ou^boe unb

©algmann entberft, aber erft oor einigen ^at)ren burc^ (^. SJiam unferen

Mturen einverleibt mürbe. (Sä ift eine ^o^mad^fenbe 5lrt mit großen

purpur4ilafarbigen Blumen.

Peiitapterygium serpens, Klotzsch, 2:af. 6777. oft-

lid)en §imala\^a, fomie in ben feu^ten ^öälbern t»on <BilTm unb 33u'

tan mirb biefe 33acciniee unlbmac^fenb angetroffen, ^^^re tief^orangefarbi^

gen, r)erabpngenben, rüf}rigen 33lumen treten an ben ©piljen ber QmiQ^
galjlreid) f^eroor. ©ie fällt burc^ i^ren großen fnolligen Surgelftod be-

fonberä auf, loelcber fi^ gioifd^en ber bemooften ^inbe groger Sßalbbäume

feftgefe^t l^at. Mau fennt bie 5lrt and) al§ Vaccinium serpens unb

Thibaudia myrtifolia.

The Florist and Pomologist, (September 1884.

3tm ^artc Slgalcen tjon SSttterec, Saf 617. 1. H. H. Hunnc-
well. 2. Mrs. Walter Bruce. -Die girma Späterer bei Sonbon Ijat

fd)on feit J^a^reu burc^ i^re '^errlic^en Rhododendron- unb Azalea-

^ü^tungen einen fi^ tueit über bie (^rengen (Snglanbä erftredenben 9Juf

erlangt unb ab unb gu ift über bie neueften (Srfolge berfelben in @ar-
tenseitungen beä ^n-^ unb 5(u§lanbe§ 33eri(^t erftattet morben. ^eibe l)icr

abgebilbete (Sorten geic^nen fic^ bnrd) große, fd^ön geformte Q3lumen präd)^

tigfter gärbung au§ ; bei erfterer jeigt fi4 eine brillante (Sd)attirnng

in fd)arlac^ mit f^ön orange gleden auf bem oberen ©cgment ; bie 3U>cite
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ift rein tr>ei^ mit feilförmic^em, oraitgegelbeni J^-ledfen an bem oberen ©eg^

tnent, iüäf}renb bie ©taubfäben am (^runbe eine ©pur üon rofa gätbung

äetgen.

Bevne Horticole, 1. (Septbr., 1884.

1. Prunus triloba nnb 2. Prunus Pissardi in gruc^t. Qtrei

aüerltebfte 3ierfträud}er, bie aber bi^ jeljt f}aupt(äd}nd) nur i^rer ^in^

men (Ij ober t^rer purpurnen ^^elaabunc3 metjcn (2) in unfern &'dx^

ten eine mel^r ober minber loeite ^Verbreitung gefunben r)atten. 3"
biefen empfe^len^mert^en (£'igen fd)af ten gefeden ]id} jei^t bie bübf^en, fir*

fc^enäf)nlic^en grüii^te, bie ailerbing^ nur noc^ in ye[)r oevein^etten gäflen

beobachtet morben finb. ^etanntUd) lourbe bie erfle 5(rt fc^on frül^er

oon d^arriere al^ Amy<idalopsis Lindleyi be] (^rieben, ii»äf}renb Prunus

Pissardi, na^bem man ir}re grüc^te fennt, al^ eine var. fol. atro-

purp. ber Prunus Mirobaiana erfannt morben ift.

3l6(icbtli)ctc iinb fcefdjricfacuc g-viidjtc*

Oesterr.-ungarischar Obstg^arten, 9^r. 17, 1884.

^iD ä n i f (i^ e O b ft f r ü d) t e.

IV. Comtesse Clara Frijs (Carlsen). gig. 75. ^iefe für

raur}ere ©egenben fe^r empfe^ten^mertl^e grud^t tüurbe juerft öon bem
3JJaiorat§^errn (Sarifen auf feinem ^ute in (S#elanb anfgef.in^en unb

3uerft endsv edbime oerbreitet.

^eftalt unb ^röge: mittelgrojs, birnförmig, um ben fd^ön

gerunbet, nad^ bem (Stiele fein eingebogen, mit fd)iefem, abgeftum^jftem

©tielenbe. 5iuf ^i}ramibe gebogen loirb bie gruc^t oiel größer (ca. 70
Mm. breit, 90 Mm. I}od}) al-a auf §od)ftamm.

^el4 fifet in einer fef}r fleinen flauen §ö^le.

(Stiel: bicf, ca. 30 Mm. lang, r}ellbraun, jmei ^no^pen auf ber

SJZitte, fi^t mie eingeftod^en in einer fleinen engen Vertiefung.

(Sd)ale: ni^t gan^ glatt an,^ufü^len, grünlichgelb, bei ooller ^eife

fc^ijn citronengelb
;

feiner, gelbbrauner 9loft tritt häufig an bie (Sonnen^

feite ab, eben loie unt ^eld^ unb (Stiel, "köi^jt feblt gän^lic^.

I

gteifc^: iüeig, fein, gang fc^melgenb, oon (Saft überfliegenb unb

I

oon angenel}mem, fü^meinigem, gemürgtem (S^efd^made.

^ernl)au§: ^o^lac^fig mit geräumigen, ooltfamigen gäd^ern, bum
feibraune, lange, giemlic^ bicfe (Samen.

Ä'el^rö^re: furg, breit mit tiefgel^enber enger ^^öl^re.

^Jleife unb S^u^ung: reift (Snbe (September ober Anfang Dctober;

l^ält fic^ furg. ©ne oorgügli^e 2;afelbirne, in fälteren Sagen no^ beffer

alö in me^r ioarmen.

^er 53aum gtebt fräftige §od^ftämme unb fd^i^ne ^t^ramiben, ift

öüttig l^art, oon gefunbem, red^t fräftigem 2Bu^ö unb reid^ tragbar. ^Da§

^tatt ift runblic^ elliptifd^, mittelgroß bi^ groß, bie §älfte nac^ ber (Spi^e

fein gefügt, fonft faft gansranbig.

33'
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Oesterr. -Ungar. Obsts^arten, 9^t. 18, 1884.

V. Maglemer Streifling (Harries), gig. bO. ^Dtefe f^öne

©orte f)at ficö lange in engen Greifen bewegt, mar nur Don Wenigen

gefannt unb gefc^ä<jt. ift eine im ^ovfe ^^aglemer auf ber ^nfel

S^aalanb ^eimifd^e ^ru^t unb aujser ADänemarf nod} menig verbreitet.

;^n ber normalen gorm ift ber5lpfel giemlic^ oüal, mitunter ift er aber

mel^r runb, bann aber nad^ bem ^elc^e gu ein n?enig eingebogen. @r
mirb gegen 58 Mm breit unb ^eigt eine §ö^e oon Gü Mm.

(Stiel: fur^, kräftig, mitunter bicf unb fleif^ig, grün, fein mollig.

^elc^: gefc^loffen, in geräumiger, jiemlid^ tiefer §ö^le.

©c^ale: bünn, gefc^meibig, l^ellgelb, carmoifinrot^ geftreift unb ge-

fpril^t. @eruc^ ftar! unb angenehm.

gleif^: meig mit gelblichem (Sd)immer, fefjr fein, meic^ unb ooll

(Saft, oon füßem, aromatifc^em ^Beingef^mad. 33on fielen mirb bie

gru(^^t bem gleid) geitigenben Gravensteiner üorge3ogen.

^ern^au^: al^ Stiegel mit gef^loffenen Kammern.
^el^röl^re: Hein, trid^terförmig.

Oleife unb S^u^jung: reift 2)2itte bi^ @nbe Dctober, balb nad)

bem "i^flüden eßbar, l^ält fic^ fe^r gut bi§ Einfang Januar. 3:afelfrud)t

erften 9tange§.

!Der 53aum mäc^ft nic^t ftarf, f)at bünne^ §013. 53latt !lein ober

mittelgroß, unten feinmollig, fd^arf unb bo^^pelt gefägt, fc^mal ooal mit

fur^er, breiter (Spi^e.

VI. 9^. 5l6lmann'§ Butterbirne (C. Matthiesen). gig. 81. eine

zufällig in einem ^Dorfgarten aufgefunbene 33arietät.

gorm unb (Sri3ße: um ben ^elc^ fd}i3n unb etma^ abgeftumpft

abgerunbet, na(^ bem (Stiele nimmt fie me^r ab. ^öfjt circa 50 Mm.,
breite etma ebenfootel.

^el$: mittelgroß bi^ flein, meit offen.

(Stiel: bünn, ca. 30 Mm lang, fi^mad^ Qßbogen, olioenbraun.

(Sd^ale: beim ^flüden grün mit fd^mu^igbrauner (Sonnenfeite, jur

Oteife^eit f^ön ftrol^gelb mit leui^tenb rotier Q3ade. ^ie gan^e g^ruc^t

mit feinem, ^immtfarbigem ^f^oft überwogen, bod} ift bie G^runbfarbe me(}r

ober mentger fic^tbar.

^ern^au^: flein, mit offener ^d^fe.

gletfd^: gelblic^metß, gang fc^meläenb, oon fel^r angenel^mem, ^uder-

füßem, fd^ma^ gemür^tem ©efd^mad

^eife unb 9^u^ung: (Snbe Dctober, ^ält fic^ nur einige 3Bod)en.

511^ 2:afelfrud§t fel^r gu empfel^len. !Der 53aum trägt alle :J^af)re reid).

(Sr mäd^ft f(^ön ))i)ramibal unb ift fel^r l^art, gebetl^t auf Quitte, bod)

beffer mit 3^^^ßtf(^enoereblung.

The Florist and Pomologist, (September 1884.

Apple Tom Putt, ^af. 618. !Diefer f^öne Gipfel mirb nur in

ben meftlic^en ^iftriften ^nglanb^, mo 5lpfelmein maffen^aft fabricirt

mirb, üielfad^ angebaut.

gorm: groß, runbli^ nad§ bem ^elc^e ^u etma^ fpitj julaufenb,

mo fie fel^r run^li^ ober gerippt ift.
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^el(^: Hein, ^efc^Ioffen.

«Stiel: biinn, in einer fleinen 33ertiefmu3 liegenb.

(Schale: glatt, faft gan^ mit unvcgelmäj^itgen «Streifen unb gledfen

üon glän^ena fc^arlacf}rot^er g-arbe über^oijen.

gleif^: fe^r lueig, ,^art, füg nnb etwas aromattfc^.

2ä^t fid) gut foc^en. Sieife^eit etwa ^^(nfang Dftober. ^er 33aum

trägt fe^r gut.

Revue Horticole, 16. September 1884.

Peche Belle de Saint Geslin Blanche. 3Bo^l bie am fpä-

teften reifenbe aller befannten ^firj'id}^33arietäten, bie in ber ^^ouraine

bem Qn^ail i^r ^afein üerbanft nnb ]ic^) noc^ ni^t weit über bie (^ren*

gen il)rer ,<peimatl^ ausgebreitet fjat Sie würbe fd)on üor 10 ^af)--

rcn in bcr Revue liorticole befproc^en, jetjt ift aus xljx eine Unterüa^

rietät — blanche ^erüorgegangen, bie aber ber |)auptfad)c nac^ aüe

ß:igen(d}aften mit ber tt)pifd}en ^^orm tf}eilt. (Sine fe^r fc^öne unb große

gruc^t, bie fc^on i^rer Spätreife wegen allgemeine ^eac^tnng t)erbient.

Winkx blii()cube Scflouicu.

(Sine 5lnSwabl ber am beften blü^enben Sorten ftranc^iger im*

mergrüner Begonien wirb fid} bei guter ^e:^anblung als fe^r nüljlic^ er^

weifen, einmal als blü^enbe ^flan^en für baS temperirte (Sewäi^S^anS,

bann als eine ergiebige Quelle §um Sd}neiben wä^renb ber trüben i^in-

termonate. ®er brillante 5«^^^^^^9^<^"3^ ^^^^ ^^^^ Ffe^ unent-

be^rlid) geworbenen ^nollen=53egonien wä^renb beS Sommers bargeboten

würbe, ift für eine Sßeile unfern klugen entrücft nnb fo bürfte eS gan^

anpaffenb fein, fic^ ben ^ßinterblüt^lern biefer (Gattung gu^uwenben, um
bie entftanbene ^ürfe einigermaßen wieber auszufüllen. Sinb le^tere in

i^ren färben an(^ ni^t fo lend^tenb, fönnen in ber (^röf3e il)rer ^lu^

men feinen 53erglei^ mit ben fnolligen Sorten auSf}alten, fo bieten fie

bod) in ben großen ^erab^ängenben 53üfc^eln ibrer weißen, rofa ober

fd}arlad} Blumen immer nod) ^In^ielinngSpunfte genug bar. 5ln bie wirf=

liefen ^3(rten mit ftrauc^igem gabitnS, unter weld^en ficb in ber !I^at oiele

ooTtrefflic^e (Gartenpflanzen finben, rei^t fid) überbieS eine gan^e Schaar
präd)tiger, me§r ober weniger oerbreiteter 5)i}briben, unter welchen wir

beifpielSweife nur auf B. ascotcnsis, R. Knowsleyanaj B. Inorrami

unb B. insignis ^inweifen wollen, feinige ber 3al}lreic^en formen oon
]>. seniperfiorens erfreuen fid) anc^ allgemeiner (Gunft, benn fie blühen fel^r

reid)lic^ unb finb ungemein ^ierenb, wä^renb man unter ben mef}r neuer--

bingS in ben ^panbel gefommenen Sorten, wie z ^. B. Carrieri auf

manche für ben Sinter fe^r empfe^lenSwertl}e i^arietät fließt, ^n ber

folgenben Cifte glauben wir eine paffenbe 5luSWa]^l ber für biefen Qmd
fic^ am beften eignenben getroffen ju ^aben.

B. Ascotensis. — (Sine l^oc^wac^fenbe "iPflanze mit fleifc^igen ^lät==

lern unb großen, gipfelftänbigen, fierab^ängenben ^üfc^eln glän^enb rotier
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jü^tet mib eicjTiet )ic^ l^räc^tti] ^ur §evbft= unb Sintercultur.

B. corallinn. — ^iiie I) 013113^ üev^metcjte )!ixt mit oben c\Xün, unten

purpurgefärbten 53(ättern. ^ie in langen, ^erab^ängenben Trauben ge--

fteüten, t}eü forat(enrotJ)en Blumen erinnern an Berberidopsis coral-

lina. ®ie lägt fic^ ]üir>o^l im 3iMnter wie im (Sommer gum ^lü^en

bringen.

B. Carrieri. — (Sine ^reu^nng ^anfc^en B. semperflorens unb
B. Schmidti. T)ie Blumen finb faft \o groß une jene von B. sem-
perflorens, reiniueig unb erfc^einen in SO^enge. ^er compafte §abitu^

unb bog reic^lic^e ^lü^cn irä^renb be^ grbjseren ^^eilö be^ Söinter^

bürften gute (5mpfel)lungen für biefe §i)bribe fein, bie man aud^ unter

ben 9^amen B. Smithi unb B. Bruanti fennt. (Soll ancb eine gute

(^ruppenpflanje au^mac^en.

B. Digswelliana. — Stammt üou B odorata ab, bie mit B.

fuchsioides befruchtet mürbe. (Sie ^cigt einen furzen, robuften ^nd)^,

f)at mittelgroße 53lätter unb trägt if}re fe^r ga^lreic^en, blaß'-rofafarbenen

53lumen in langen, ^alb aufrec^lfte^enben Xrauben.

B. dipetala. — ^ie bicfen, fucculenten (Stengel finb mit blaßgrli^

neu, meiggeflecften blättern befleibet, bie großen, ^eü rofafarbenen ^lu==

men fte'hen in ac^felftänbigen
,

^erabl^ängenben Strauben. 55>af}rfct)einlich

eine einjährige ^flan^e, ba fie nur im erften ^al)re ein gute§ ©ebei^en

5eigt. Sollte au§ im (Sommer gefäten (Samen h^vange^ogen merben.

B. fuchsioides. — ^uf biefe alte %xt muß auch fur,^ h^^^9^^^^^f^J^

merben, ba fie bei guter Sage nicht nur im (Sommer, fonbern au^ im
§crbfte unb Sßinter reiii^U^ blüht, ^m Uebrigen ift fie ju gut befannt,

um f)kx noä:) länger bei ihr 3U oermeilen.

B. hcracleifolia. — ©ine ftammlofe Uxt mit langgeftielten, Hcra-
clemn ähnlichen 53lättern unb fehr hohen ^lüthenftielen, bie einen großen

53üfchel blaß rofafarbiger Blumen tragen, ^lüht zeitig im g-rühling

unb macht fi^ bann rerf)t ftattlich.

B. incarnata. — (Sine ^flan^e mit glattem, rothem (Stamm. (Sö

giebt üon ihr mehrere biftinfte ißarietäten, bie alle großblumig finb unb

fich mit ihren hii^^fch^n. tofa Blumen für ben hinter trefflich oermerthen

laffen.

B. Ingrami. — Unterfcheibet fich faum oon B. Digswelliana unb

gehört ju berfelben ^ermanbtfchaft. (Sehr hül^f^ ^^'ßnn in ^lüthe.

B. Lindleyana. — (Sine 5(rt mit fleifchigem, behaartem (Stamm,

jiemli^ großer 53elaubung unb nieberhängenben 9^igpen meißer Blumen.
B. Lynchiana. — ^Diefe im 2Binter fcbi^nblühenbe 33egonie mürbe

in „the Garden'- (2,). 5luguft 188:0 alg B. Roezli abgebilbet, al§

Lynchiana finbet fie fich im Botanical ]\Iagazine, mürbe al<§ foldhe in

ber §amb. (S^art.^ u. 33l.^3^iti^"9' <S. 377 befprochen. (Sie oer=

bient entf^h^^^^'^ ^^^^ meitere 33erbreitung.

B. macuhita, aud) al^ B. argyrostigma befannt Qd^t einen

fräftigen SÖ3u^^. ^\:}xt länglichen grünen glätter finb filberfarbig ge*

flecft, bie untere (Seite berfelben ift bunfelroth- 1)ie forallenrothen 53iu=

men btlben nieberhängenbe, große iHi^pen.



519

B. Nataleiisis. — ®iiie ^iioflen tratjenbe %xt, uulc^e im (Sommer
al^ftirbt, um im .^crbftc Oei 3Barmf}au§tempcvatiir miebcv angetrieben 3U

mcvbcn.

'^a§ mcidje (^^rün if)rer bünnen, vapteravtic3en ^-Belaubuncj unb bie

5a^lreid}cn ^rncjbelben tjroßer blagrofa ^^(umen, bie im 5Binter erf(^^ei=

nen, madjen biefe ^^(rt einer fef}r an^ie^enben.

B. nitida ~ ^ebermann fennt bie[e nüyid}e alte "»Pftan^e, i^rc

fjroßen, glän^enben, t»on bicfen, f(eifd)ic3en (Stengeln getragenen ^-Blätter

nnb if}re enb= nnb ac^felftänbigen üii^open großer, rofafarbener, fü(3ried)en==

ber Q3(umen. Qum Sinter- nnb grü^Iing^fc^nuuf gan^ oortrcfflid^.

F>. polj'petala. — ©'ine eigentljümlic^e nnb f)ü5fcf)e '^(rt, bie etn^a

1 gnß r}oc^ mirb, f}aarige ^(ätter trägt nnb mef)rere enbftanbige, an^

10 *peta(en ^nfammengefet^te rotf}e 53Üimen, bie einer {(einen einfachen

Dahlia gleichen.

B. Schnndti. — (Sine bunfelgriin belaubte ^flan^e oon compaftem

§abitu^5, bie 5ar}lreicf)e fleine loeijle Q3lnmen trägt, we(cf}e mit ben 53lät>-

tern einen r}übfd)en (^ontraft bilben.

B. semperflorens. — ©ommcr uub SKinter beftänbig in

53irit^e. kneipt man im (Sommer bie 33irit^enfno^pen an*?, fo erhielt

man ftattlid^e (^j:emplare, bie bann im SBinter um fo rcic!)ltd}cr blüf}en.

'^Inßer ber tppif^en
,
meipiül^enben ^-orm giebt and) mel)rere anberö

gefärbte 33arietäten.

B. Socotraiia. — ^iefe nieblid}e ^flan^e mit ]d}ilbförm{gen 53lät=

teru tritt burd) bie ^arte (Sci^ön^eit if}rer glän^^cnb rotf}en Blumen unb

ber eigentl^iimlidien ^efcftaffenl^eit if)re§ (Stengeln nnb QBnr^elpocfg fel^r

in ben 53orbergrunb. (Sie 3iet}t im ^rübja^r ein, um bann zeitig im

.perbft mieber an^j3ntreiben.

B. suaveolens. Qdo^t eine naf)e i^ermanbtfd)aft mit nitida^ t>on

melc^er fie fid) burd) fleinere Blumen nnterfc^cibet. i)iefel(}en finb rein^

meig unb äugerft mof}lried}enb
,

ii)e^f)al5 man fie aud) B. odorata ge*

nannt ^at.

B. AVeltoiiiensis. — ©in alter (^artenUebling, ber oon Oberft ^re*

oor (£(arte ^unfc^en ]>. Dre.Lrel nnb B Siitherlandi ge3Üd)tct mürbe.

T)ie ,verUd}cn 5:'üfd;el rofarotber 53lnmen, bie überatt ^mifc^en ben gabl-

reichen ^^^^^^ifl^^i^ ^eroorbrec^en
, finb ^ur ^Binter^^'iDecoration präci^ttg

oermenben.

SD^it '?(n^naf)me ber ^nollentragenben nnb einjährigen ^^(rten fönnen

fämmtlic^e r)ier genannte im Sommer in einem falten ä'aften ober felbft

im g-rcien gebogen werben, g-ritb^eitig im Qa^re gemad}te Stecflinge

madien fd)ncn ^C^nv^eln unb cntioicfeln fid) obne g^^t^^-'vluft 5U fräftigen

•ipflan^en, bie eine leid)te, fette Grbe beanfprnc^en, nacb einigen iD^onaten

an§ ben oier- in ac^t^^önige ^öpfe oerpflan^t merben finmen. ^urc§ ba§

©infüttern berfelben in CSoco^^nng-gafer ober ^^(fc^e, loerben bie SO^ur^eln

fübl erbalten. Wit bem 53egief3en fei man mä^renb be§ SBad^^tbum^

nid)t fparfam, aud) oerfäume man nid)t, feine 'Pflansen bei f)enem 3Bet-

ter SOtorgens^ unb 5lbenb<J jn fpri^en. ^m September bringe man bie*

felben in Säften ober in ein .^alt^au^, oon mo fie nadj nnb nac^, um
fic^ eine ^lei^enfolge oon Blumen ju fiebern, in loärmere Sofalitätett
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übergeführt werben. empfiet)!! fic^, jebeä ^a^r mit (Stedflingspffan:«

jen lieber anpfancjen. B. socotrana bilbet eine SJlenge fleiner ^rut-
3iüieljeln am (ärunbe beö (Stammet. !Diefe luerben in 9^äpfe mit leid^^

ter fanbiger @rbe gelegt unb bann im ^Barm^anfe jnm ^treiben gebrad)t.

faben bie *}3flänsci^en binreic^enbe (Stärfe erlangt, ]o fann man fie mie

chimenes beljanbeln. gebeizt biefe 5lrt nnr im marmen §aufe.

Die meiften biefer ^ftan^en reifen jebe^ ^af)X ©amen, mirb biefer im
grül^ling an^gefäet, fo fönnen rei^lic^ "ippansen geiüonnen werben, bie

außer i^rem fräftigen S33uch§ iüal^rfd^einlid) neue formen l^ertiorgel^en

laffen, ba burc^ 53ienen t)«ufig trensungen ^tuifc^en gmei Birten l^erbeige--

fü^rt merben. (The Garden, 11. Dctbr. 84.)

^tjbribc Lobelien.

^Die fHei^e üon ^flan^en, lueli^er tüir bie allgemeine Q3e3ei(^nung —
§l)briben ~ beilegen, flammt au§ einer gmifcben ben tl}pif^en Birten Lo-
belia syphilitica unb L. cardinalis ober bereu 3Sarietäten erhielten 33e^

fruc^tung.

finb fräftige unb ^arte, augerorbentlic^ reij^^blü^ienbe ^^Pflanjen,

bie ferner feljr remontiren, fobalb man ©orge trägt, bie 53lüthenftiele

nach ihrem 5lü5lüf)en entfernen.

Silier 2Bahrfcheinltchfeit na^ flammen fie am ben Kulturen be§ ."paU'

feS 33ilmorin u. d^ie. in 33erricre#, bort f)at man jebenfall^ alljährlich

Gelegenheit, zahlreiche ihrer ©ämtinge 3U bemunbern, bie fidh in ^e^ug

auf |)abitu^, Slu^fehen unb Sa^^thum fehr ähneln, bagegen in ber §^rbe

ber Blumen unb felbft ber (Stengel fehr öon einanber abweichen. Die
33ariation ber färben ift in ber ^h^^ ^i^e außerorbentlich groge, gelb

au^gefchloffen, finb faft alle ©^attirungen unter ihnen oertreten. S^ichtö

hübfchereg, al^ eine au^ biefen '^^flan^en aufammengefel^te (Gruppe, fei eö,

baj3 man fie unter einanber oermengt ober je nach ben garben oorgeht,

ioobur(ih fd^öne ^ontrafte h^t^^orgerufen werben fönnen.

Die tultur ift eine leichte, baffelbe lägt fich oon ber 53ermeh^

rung fagen, bie burd) Slu^faat ober ©tecflinge gefchehen fann. freilich

ift babei nid^t auger Sicht ^u laffen, bag bie meiften ihrer ^arietä^

ten noch menig conftant finb, man baher biejenigen, bereu Sonferoirung

einem befonber^ am ©er^en liegt, burch S^h^i^ii^g oeroielfältigen mug. —
gaft in jeber 53obenart fommen fie fort, oor^uggweife lieben fie aber bie

etwag confiftenten unb fühlen oon lehmigter, fchwach fiefelhaltiger ^e*

[(ihaffenheit, auch in frifcher, felbft abgelagerter ^eibeerbe geigen fie eine

üp)3ige ©ntwicfelung.

Gang in^befonbere fommt e^ barauf an, ben Q3obcn feucht ^u erhal*

ten; ift berfelbe oon Statur au^ trotfen, fo mag man burch reichlichem

(biegen na(ihhelfen. — Qm SIpril, ÜJ?ai ober aud^ oiel fpäter gegen ben

erbft hin nach- ber ©amenreife macht man bie Slu^faat, in letzterem

alle aber in köpfen ober (Schalen, bie im $ßinter hineingebracht locr^

ben fijnnen. Sine fanbige ^eibeerbe oerbient hi^^füv ben 33or3ug unb
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tttüffen bie fel^r feinen (Samen nic^t kbecft, fonbern nur leicht angebtütft

luetben, bann f;alte man fie bnrc^ häufiges 53efpr{|jen siemUd^ feud)t.

9^a^ bem ^iqutren werben bie jungen ^flan^en gleid) wieber unter (^')\a^

geljrad}t. Qm fommenben grü^ja^r, fobalb feine prüfte metjr ju befürc^-

ten finb, werben biefelbeu in^ freie Öanb gepflanzt unb bann, fo ju fagen,

fic^ felbft üüerlaffen, nur baf3 ba$ 53egiej3en nid)t überfef}en merben barf.

©egenben mit befonber^ ftrengen SBintern bürfte e^ an5uratr}en fein,

ben i^n^ ber ^ftanjen mit öaub ober ©treu leid}t gu bebecfen.

©ie ^erme^rung burc^ ^f}eihmg gef^ief}t im grüljjal^r, fo5aIb bie

^flan^en ju treiben anfangen. 53ei einiger ©orgfalt löft man bie einsel-

neu 2^riebe mit ett^a^ 53anen, tüoburc^ ba§ rafd]e Sieberanmad)fen ge^

fid)ert wixh. lägt ficJ^ and) eine Sur^elüerme^rung üorne^men unb

merben ^u biefem ^mede bie größten SBur^eln tu ®tüde jerfcßnit^

ten, biefe in 2^öpfe mit §eibeerbe ge^flan^t unb folc^e unter Dioden

gebracht.

Qnm (S^lug nur no^ einige fur^e 53emer!ungen be^iiglic^ be§ be^

coratit»en ^ert^e^ biefer ^flan^en. lleberaü (äffen fie fid) t)ortf}eiU)aft

einfd^alten
;

entfielen in Rhododendron- unb Azalea-(^ruppen ^ier unb

ba größere ober Heinere Süden, fo iDerben folc^e Don biefen i^obelten auf^

fc^önfte aufgefüllt, unb felDft in (Gruppen oon 3^^^9P^'>i^^'^^^^^ Üiofen

unb anbern, bie batb nad^ beginn bef ©ommerf blütr)enlo§ baftef)en,

tragen fie jur grojsen Qierbe bei. Wflan fann bie (Stengel an^ abfnei-

pen, fobalb fie 12 bif 20 Cm. ^oc^ geworben finb, baburd) üer^ioeigen

fic^ bie ^^flanjen unb flatt mef)r ober minber großer @j:emplare, bie in

einer faum i^er^iDeigten ober bifteilen einfad)en ^lüt^enä^re enbigen,

entfte^en mirflic^e ^lüt^engarben, bie eine präd}tige Sirfung ^eroorrufen.

(Revue Horticole, 1. Dctober 1Ö84).

3ft SBcf^iieibcu ber Säume Beim 815er^)flaiijen (geboten

ober nic^t?

^ar l^äufig ift biefe g^age in ^(nregung gebraut morben unb beffen-

ungeachtet lägt i^re Ööfung nod} immer auf fic^ marten. 5l(f gleich tüd)*

tig anerfannte "ißraftifer Ijaben fogar gan^ entgegengefe^te ^^Infic^ten hierüber

laut werben laffen unb barf biefe ^batfad}e burd}au!3 uid)t befremben, loenn

man einerfeitf bie fo üerfc^iebenen ^ebinguugen, unter meldten ^fl^n^un-
gen t>orgenommen trerben, loie Q3oben, Sage, Itlima u

f.
\v. babei in @r^

mägung jie^t, anbererfeitf bie otelfeitige Q3efchaffenf)e{t ber einzelnen ^flan^

äen, i^r befonberef 33er]^alten ni^t aufser klugen lägt. DI}ne 53ebenfeu

fann bie Q3ef}auptung aufgeftellt u^erben, bag an^ einer beftimmten ^^In-

^a^l oou 'pflanzen, bie alle ein unb berfelben ^er}anblung unterinorfen

ipurben, mam^e fic^ hnx^ ein fräftige^ @»ebeif)en aufzeichnen, anbere in

ihrem ^ach^t^um meit meniger befriebigenbe ^efultate liefern, uuihreub

eine britte (Serie enbli(^ fi^ biefem 33erfabren gar nid)t accomobiren mill.

9^ichtbeftott}eniger f)(\t bie "^xaici^ gctinffe 3:i}atfad)en feftgeftellt, loelc^e, ^u
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Diegeln l^erangebitbet iinb crl^üüen, ^T^eorten au^maii^en, bte buvc^ bie (Sr*

folge t)eftättt3t merben fc^einen.

Sir luoüen gunädift bie alte ^^l^eorie prüfen, i^re fie (^egrünbenben

^auptpunfte l^ertjor^eben , um bann gur Darlegung ber neuen ^f}eorie

3U fc^reiten.

@ine alte ö^etDo^nf}eit ftü^t fid) auf bie 2^^at|ad)e, bag beim §erau^»

nef}men üon ^ftanjen eine große ?0^enge ^Bur^eln abgeftod}en ober abge=

riffen mirb unb baburd} ha§ ®Ieidigean($t ^anfc^en ben gwe.i ©pftemen,

beut unterirbifc^en unb bem 5ur ?uft gef}örtgen in§ <Bd)\m\\hn getät^,

unb baj3, um foI^eS luieber [)er^ufteüen, ein ^^eil berj tiefte unb 3^r>eige

in bemfelben ^er^öltnif^ unterbrürft loerben mujs.

^n biefem aHgemeiuen ^(uiofpvuc^ liegt allerbing^ mand)e^a iüaf}re,

wo liegt aber bie ©»reu^e, lue ber ^nniffteiu bes 33erfa(}ren§? (Statt bie

richtige OJ^itte 5mifd}en biefen ©^'trei>;en innezuhalten, fam eö ]el)r l^äufig

für, *baf3 man, of)ne (Sriinbe bafür üorbringen ^u fönnen, fic^ üielme^r

auf bie burd) lange G)pti'of;nf}eit il)re Seif}e erhaltenen Zf)ai]adjm ftiit^enb,

bie ©pi^e ber ^u pflan^enben ^^äume in einer beftimmten 5)öhe glatt ab^

fd)nitt, fo baß nur ein fal)ler (Btcd übrig blieb unb biefe 53äume, ein-

mal in 9ieif}cn gepflanzt, cbenfo uielen ^fä^len glid)en. §lu^ biefem 5$er-

fahren, bie (Spieen ocn 5llleebaumcn irie "Rappeln, Ulmen, S^Beiben 5U be=

fc^neiben, ift iuar)rfd)ein.lich ein anbcre^o entfprungen, ml^^§ bei gemiffen

^•rud)tbäumen, ane beifpieU^iueife ben "ipftrfi^änmen, in ^Inn-enbung fam.

Sllle jungen ^firfid)bäume iinu'ben in ber 2;i}at, fobalb fie ben 53aum'

fc^ulen entnommen mürben, um irgenbmo gepflanzt gu merben, ein für

allemal bi^ auf menige 'klugen oberhalb ber ä^ereblung ^urürfgefd/uitten.

©egenmärtig ift biefer ^raud} im 53erfd)minben begriffen unb e^ merben

bie jungen t^firfid}bäume menigften^ in einem S^f}eile ibrer l^änge erhalten.

5S^enn nun aud) biefe^ ©i}fteru eineg rabicalen ä^ii^i^rff*^}!^'^^'^^"^ i^"^

ben (^efe'^en ber ^^flan^en^'ipbpfiologie im ^oiberfprud) ju flehen {d}eint,

fo lägt e^ fich bocl) nic^t ableugnen, baß in gemiffen gällen au^5ge3eid}nete

^lefultate baburi^ erhielt mürben, meiere biefeä Vorgehen gu billigen unb

bemgemäß gut 3U beißen fdjienen. ®o fiel über bie alte Zfj^oxk. SÖßa^

nun bie neue betrifft, fo bittet fie jur alten ben oollftänbigften (5^egen=:

fa^, in^befonbere meun man ibr hiß ^ur äußerften (^ren^e folgt.

^^f)re '^Inbänger ftüt^en ficb auf biefe .V)t)potl)efe (baß bay ^ur ^'uft

gehörige (Softem bie Vegetation anregt), mel^e bann auf ba^J unterirbi-

fc^e Si}flem reagirt unb feiner (intmidlung, mtt anbern Sßorten zur

^^ilbung neuer ^nir,^eln beiträgt. ^f}r 9xatl} gebt barauf binau^, bie

^äume bei ibrer ^^flan^ung nie ^u befd)neiben, meil man, mie fie fagen,

oon anregenbeu Crganen nie gu oiel b^^ben fann. ^ie bäufige 'Einpflan-

zung oon Räumen, bie in ibreu oberen Tbeilen ooltftänbig iutact geblie^

ben maren, ift bierau^ ber^uleiteu.

liegt nun ba^^ Saf}re smiftten biefen beiben ficb ganz "»»^ ^^^^

miberfprecbenben Softemen? Seldie^ ber zmei ift ba^ befte? (äuteö unb

^icbtige^ finbet fid) in allen beiben, man oermeibe aber bie ^^rtreme, oer=

geffe nid}t, baß %ikß relatio ift, mit ben betreffenben Birten im ^^f^-iwt-^

menhange ftel}t, mie 3. 53. bie Qeit ber Einpflanzung, bie flimatifd^en 53e-'

bingungen, benen mau babei au^gefe^t ift u. f.
m. Sirb bie ^Elrbeit gut
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au^gefü^rt, b. f}. im redeten ^^(ugenütirfe unb mit aßen ba^u erfotberli^en

^unftgriffen, fo fte^t außer grage, baß baö 9^id}t0ef(^iieiben Dorp-
3ief)en ift momit aüerbing^ nid)t gejagt fein fo((, bag ^^(u^Iaffungen nid}t

auläfpg finb,

33om angemeinen ©tanb^unfte au§ fann mau fageu, baß e^ fid) im==

mev empfel^leu läfst, bie F ^^<^t^ ^f)^^^' ©tävfe, ©tetluug ober ber

govm, weld^e mau beu ^äumeu geüeu antl, ftu^en. ^(ußerbem mirb

eg oft üüu 9?u^eu feiu, bie fc^tua^eu, uuuü^^eu ober fc^Iec^t gefteüteu

3weige gu uuterbrüdfeu.

na(^ ber (S^araftereigeut^ümlic^feit ber bei eiuer Stnppan^uug 5U

Deruieubeubeu Slrteu treteu etuem bei biefer 3(rbeit mefeutlid}e 33erfd}ieben'

l^eiten eutgegeu, @o föuneu t)iele Öcgumiuofeu bei \f)Xtx ^flau^ung fe^r

fur5 3urüägefc^uitteu luerbeu ; bie)e§ ^erfa^reu bietet (}äufig feiue großeu

^or^üge, empfiehlt ftd) uamentlii^ bei beu S()})hora- uub gau^ iu^befou-

bere bei beu Genista-^2lrteu. Qu getüiffeu g-ätleu muß mau fogar, 5U

aüeruäc^ft \mm e^ fid} um (S>iufter>'2(rteu tjaubeU, möglid)ft bid}t am
53übeu 5urücffc^ueibeu. Uuterläßt mau biefe§, ]o üertrodueu uic^t uur

aik Qmic^^, joubern aud) bie "ipflau^e fe(5ft U)ivb iu i(}rem ^Bieberauö-

treiben gef^äbigt. (£. Karriere.
(Revue Horticole, 1. DctOr. 188'1).

S5oni ä^crflia^mm (Philadelpiiiis eoroiiariiis nanus) nlö

Srutptte für ^JfarijtiflaUcu.

33üu fuuftgärtuer tt). flitljuau iu T)amgbürf.

Ser eiueu (Baxkn 5u [eiuem ^^erguügeu befil^t, mirb gewiß auc^

tüiiufc^eu, eiue ober mel^rere 9^ad}tigat(eu bariu gu fjaimi. loirb [id)

berfetbe aucö bemiU}eu, ba^ gu t[)uu, m§ jur (SrfüÜuug feiue^ 3Buu|d)e^

bieueu fauu; er wixh aber auc^ felbft iu (^egeubeu, m foufi ml]l

D^ai^tigaüeu auff}alteu, uur bauu ©rfolg r}abeu, lueuu er i^ueu bktm
fauu uub \x>\ii, m§ fie brauchen, um wotji uub fieser ^u füf}(cu.

9^ad§ meiuer ©rfa^ruug ift für bie Sa^l be^5 @ommeraufeutf)a(te^

t)ou S^ai^tigatleu ba^ 33orf}anbeufeiu paffeuber ^rutpKi^e für biefelbeu eiu

mic^tige^o ^ebürfniß. Qu ^^^^ {}iefigeu ©arteu, wo feit oieleu Qa^reu
o—4 9^a^tigaüpärc^eu eiufe^reu, fuc^eu fie fid^ für bie ^(ulage i^rer

S^efter gau^ uiebrige btcfbufc^ige (5träud}er aui^, iu beueu fie 30 — 90
cm. über ber ©rbe biefelbeu fo aulegeu, baß fie riugi^um bid)t oerfted't

uub oou obeu burc^ über^äugeube ^loeige gegeu D^äffe gefd}üt5t fiub.

)Rnx u^euige (Straud}arteu eutfpred}eu biefeu ^^ebinguugeu, I)er ^iif*^^^

muß güuftig feiu, menu bie 5(efte ber ©träud)er iu ber beu 9^ac^tigal=

len geue'^meu ^eife iu eiuauber gefc^luugeu feiu foUeu.

^eiue i?ou uuferu ®traud}arteu vieuügt beu ermä^uteu ^^lufovbcruu^

geu iu i()rem SS^uc^fe mcl}r, ah$ ber befauute 3ii--evgia0Uiiu, riiiladclpiuis

coronarius iianiis, befouberö loeuu er frei auf beu 9^afcu ftcf}t uub iu

ber Z^at 5ief}eu uuu uad) meiueu 20}a[}ruel}uumgeu bie ^i^ac^tigadeu biefe

freien 3^^^^ü'Ö'^^t^ii"^®^^*äuc^er jcbem aubereu (Strauche aI(o i^rutplä^e

00t. din fold^er ©trauc^ fteüt ein oon ber (Srbe an bid)t uad^ aüen
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(Seiten vjefc^lüjfeneö ^lätterbad) bat, jo feftgefügt, bag ba^ örütenbe

5Bei5cf)en fid) einen formlicfien c3etijc(bten (5^ang bnrd) ba^ ?aub jum D^efte

ma^en muß, Juelc^en ee noc^ äußerft gefc^icft jn üerftecfen ineig. T)ie

Ernten in biefen S^eftern finb ßier in ^am^bovf in ber Siegel glücflid)

3n Gnbe gegangen, ^ie g-einbe ber ^ögel, nnter benen üor aüen bie

.^a^^en gn nennen finb, ge^en nie^r ben ge]cf)Icf|enen (^e^öl^beftänben nac^

nnb achten weniger auf bie einzeln ftefienben 5i3ii]c^e, an6 miiffen )ie, um
biefelben gu erreichen, bie becfenbe (Strancfippan^nng i-^erlaffen unb ^er^

austreten auf bie freie <i}iefe, ira» fie nicf/t gern tf)nn. ^Bon einem na-

^en 53aume Kmn ba^^ 9tacfitiganen=9}(änncf)en leitfjt ben ^^ufd) mit bem

9cefte im ^^(nge behalten unb f}ält ficf) immer in ber 'Jtäf>e auf. er-

erflärt e^ ficß aud), bap bie ]d)Iagenben 9?a(^tigat(en beftimmte, engbe-

grenzte ^^läl^e innebe^alten. ^in fc^limmften g-aÜe meijs bie brütenbe ^Jiac^^

tigaü ben naf}en 9xäuber ge]d)icft irrezuführen, inbem fie, fic^ üorfic^tig

fom D^efte entfernenb, in einiger Entfernung fid) ben 5infd)ein giebt, al§

fbnne fie nicf;t fliegen, unb ir-enn fie nun ben geinb üom 97efte ^inmeg=

gelocft ^at, bat>onfIiegt.

:^tOjäf}rlid) irerben i;ier biefe Qmxo,--^a^min^^txän^zx üon ben er^

ften anfommenben D'^ad)tigat(enpärc^en in ^efc^lag genommen, unb ba

befanntUc^ jebcs fotdies ^]?ärc^en fict einen beftimmten iöe^irf lua^rt unb

i^ertf)eibigt, fo miiffen bie fpater anfommenben ^ai^tigaüen in ben ent-^

fernteren Ifieilen bes (^arten^ mit (Spiräen, V*igufter, (Sd)nee6eerenfträu=

d}er 3nm 53rüten fiirlieb nehmen, ^n folgen gälten ift bie Älugf;eit

beiounbern^oioert^, mit melcfjer fie paffenbe ^rüteplät^e 3U finben miffen.

^)ie D^ac^tigaÜen finb banfbare 3?öglein, bie ben fdml^enben 3^=

ftnc^t^ort, ben fie im eommer gefunben ^aben, nic^t oergeffen unb im

fo(genben grüMinge loieber auffudien. 03?ad)en mir e!3 if)nen bequem,

fo merken fie ^u um fommen unb fid) einbürgern,

i^^er. b. Sdilef. C^efetlfd). für t>aterlänb. (SuUur 5U 53re!oIau, 1863).

i-cuilletoiu
3^acIic5i^^iinc6Uicrt6. ßine intereffante Einrichtung 6at ein .^unft*

gärtncr in 5:onn getroffen, um mit feinem ^^lumcnbetailgefc^äft eine

rafd}e ^'erbinbung bei preffanten ^^eftelfungen 3U ermbglid^en. ^^n bem ?a=

benfofal bcfinben fid) ein paar ^Brieftauben, benen bie au^o^nfü^renbe ^Bc-

fteÜung in (^)eftalt eines 3<^ttel^ unter einen ?yinc\d gebunben unb.at^^

bann bie g-reibeit gegeben mirb. ^n für^efter 3^it bat ber füegenbe

5?ote feinen im (garten bes ^nnftgärtner^ befinblidien 'Sd)Iag erreid}t.

Um in benfelben binein^ufommen, mujs bie Staube fid) auf ein baoox befinb-

licbes 53rcrtd}en nieberlaffen, mefdiee baraufbin berunterf(appt unb gleicb=

zeitig ein an bcmfetben befinb(id)eö g-äbndien in bie i^öbe fd^nettt. X^on

jeber Steüe be^? C^xirtens ift baffelbe ficbtbar unb ber beabfiditigtc ^md
ber rafc^en v^unbmad)nng erreid}t. (Bo ift au^ bem postillon d^amour
ber (Sdiäfcrzeiten ein (^efd}äft6reifenber unferer praftifcben ^age gemorbcn.

(Sinpfclicnentcrtbc (^cn^iifc. ^s^i einer ber legten Sifeungen ber

©artenfreunbe 53erlin^3 murbc über bie in ber legten Qdt in bie ^IcH
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gefommenen imb au§ bev 9}?obe ge!ommenen ^emüfe bebattirt. (So mujste

man feinen cjenügenben ®rnnb an3nfüf}ren, marum bte ^aftinafe, lueld^c

in ben üftlidien ^vouin^en ©eutfd^lanb^ ein belifate§ (i^emüfe c^efc^ä^t

lüivb, auf ben berliner 3)iärften feinen (Singang finbet. 'Die fi^ bnrd)

einen angene()men fpai\3elä(}nli(^en (^efi^macf au^^eii^nenbe (Si^mav^mnr*

gel (Scorzonera) muvbe früf}er in SOiencge für ben berliner Q3ebarf an-

gebaut, finbet fid) aber feit einiger Qäi ireber mef}r in ben äJ^arftförben

ber £i3d}innen noc^ auf ben ©peifefarten ber 9ieftaurant^. ^uc^ ber

OJ?eerfol}l (Crambe maritiiiui); ber im Wdx^ unb ^pxil getrieben, t)on

jartem unb feinem ^efc^macf ift, in (Snglanb üielfai^ angebaut mirb, ift

auf feinem ber berliner Sod}enmärfte anzutreffen; baffelbe läjat fic^ t)on

t)er äwrf^^-'i^^ursel (Sium sisarum) behaupten. i)agegen tft ber ^^abarber

feit einiger geit in 53ernn eine beliebte älZarftiuaare gemorben, unb ba§

üerbient er mit 9ie(^)t, benn üor bem 9^^abarberftengel müffen ©ta^el-

beeren unb 5lpfelmu§ beibe bie glagge ftreic^en. 3)2an fant au^ auf ben

(Spargel §u fpre^en unb e§ mürbe bie ?^rage aufgeworfen, ob fid} ni^t

auc^ für Berlin bie (Spargeltreiberei im hinter, tüte fie in 53raunfc^rt}etg

üblid) ift, empfehlen bürfte.

Coriaria ruscifolia t?on 9^eu^Seelanb gilt allgemein al^ giftig.

Unter allen Umftänben ift fie e§ jeboi^ nid)t, unb auf mand^e äf}iere

fc^eint fie feine fd}äbli(^en Sirfungen auszuüben, fo auf ^ferb, Qki^z unb

(Schwein, ipä^renb ^inb unb (Sd^af mitunter ^um Dpfer fallen. 5lm

gtfttgften finb bte 3'rül}ja]^r^triebe. Die reifen, angenehm erfrifc^enben

Seeren bienen bem ^enfd)en al^ (S^enujsmittel.

^tc Entlaubung bei S3äuix?e. |)ierüber t^eilt ^rofeffor Dr. D.
Drube in ber S^aturio. (S>efellf^aft ^fiä' in Dre^ben einige in bem mil*

ben §erbft t)origen ^al)re^ gemalte 5Beobad}tungen mit. (S§ fc^ien i'^m

mi)glic^, baß in Qal}ren mit fo übermäßig verlängerter ^egetation^periobe

fol^e Säume, bereu ^egetation^geit na^ ber geograpl^ifii^en Q3efc^affen]^eit

i^rer urfprünglic^en §eimatf) t>iel fürger ift, megen ber ^nne^altung

ber ^eben^gemo^n^eiten fi(^ uorjeitig entblättern unb fd)on fa^l baftel^en

loürben, wä^renb bie an§ füblic^eren ©egenben bei nn§ eingeführten 53äume
im ^otlgenuß einer 5[$egetationgperiobe oon gemö^nter l^änge noc^ üppig

grünten. Die ^eoba^tung fjat aber ein entgegengefel^teg Üiefultat ergeben.

geigten fic^ nämlii^ beifpiel^meife am 29. Dctober am (Slbufer unb
2Balbfd|l5pd}en ebenfo in ber Dre^bener §aibe bie Öärc^en unb Sffieiß^

birfen erft t^eilmeife entblättert unb im Vergilben begriffen, mä^renb man
fie uad) ber gemad)ten 53orau^Sfe^ung als^ uorbifd^e Säume fc^on fabl

l}ätte ermarten follen. Dagegen war bie iebenf a(l^5 einer füblic^eren ^^i^

matf) angel)orige Ü^ot^buc^e fc^on oollftänbig rotbraun verfärbt unb

meljr entblättert al^ bie vorigen, bie (Silberpappel faft gang entlaubt, bie

9ioßfaftanie (au5 griei^ifc^er ^eimatl), wie man je|gt feit einigen ^a^ren

weiji!) ebenfo wie bte Sinterlinbe gang gelb gefärbt unb gu ent-

laubt. 97ur bie Kobinia pseudoacacla War, wie aud} großtent|eil^a wSalix

alba unb fragilis, nod) gang frifd}grün unb oollbelaubt, fc^eint aber faft

ftet^ mit Taxodiura, Morus, \a fogar beut (^^ingfo (Staub gu galten,

bi§ ber erfte orbentli^e 9^a^tfroft i^re ^^lätter grün vom ^aume wirft,

oft alle auf ein ^al Unb bennoc^ war bi^ gum 29. October nic^t ein
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einzig ungemo^nt fügtet Zac^ ober S^^acfitfroft eingetreten, ber bte wät--

meren (^emäc^fe er^eOltc^ ^ätte fd}äbigen fönnen. ^aOen fic^ oieÜetc^t

bie letzteren, alä ^nbiüibuen, au^ langjährigen Erfahrungen einen früf)-

zeitigen ^egetationsfc^Iu^ angeiüöf}nt, luä^renb fid^ bie norbifc^en 33äume

auch in ungünftigeren ^a^ren nic^t fo leicht burd) eine frü^^, rafd) öer-

gef)enbe fäUe einfchüdjtern (äffen unb Da^er immer auf ein längere^ "än^-

nü^^en beö ^^xb^\^§ rechnen fönnen.

(^ot. (£entrat6l. 9^r. 36, 1884.)

i^ie ^21natomie bcr ?löüilenpflan^U'n i^r. (^eorg 33olfen§ ift Don

ber ^^(fabemie ber ^iffenfi^aften beauftragt njorben, bie^ neue, hi^tx noch

üoii feinem g-orfc^er bearbeitete ö»ebiet ber '^otantf einge^enb §u ftubiren

unb 5u biefem ^-öe^ufe in 5legi}pten über ^h^nomena beä '^ßflan^enmuchfe^

mitroffopifc^e Unterfuchungen an^ufteüen. ^erfelbe mirb, tnie inir ber

„^oft" entnehmen, oon ber ^2(fabemie mit 2J2itteln au^gerüftet, 33erlin

im Dctober oerlaffen unb fich na^ feiner 5(nfunft in 5legi)pten in bem
loegen feiner ®chmefelc|ueüen beriihntten, 20 Äilom. oon ^airo entfernten

33abeorte §elnau nieber (äffen, ^ie gtora ber 3[ßüfte ift eine reichere

ber Öaie fich träumen lägt. Qu ben ^^h^Up^^ten ber in ^lateauftufen

auffteigenben Äatffteingebirge auf ber rechten (Seite be^ unteren 9^illaufe§

finbet fich tro^ ber anfdjeinenb abfoluten ^rocfenheit beö ^oben^ eine

güüe oon '^3ftan5en, bie an «Schönheiten fi^ mit benen ber 5(IpenfIora

oergle{(^en laffen. 3)?it §ülfe ihrer langen ^Bur^elfafern, an bereu (Snben

ganj eigenthümliche Saugfchwämmchen befinblich finb, miffen fie bie in

bem fonnengebörrten ©rbreich latent |oorhanbene, (Jhemifch gebunbene

geuchtigfeit gu finben unb bamit nicht nur ihr ©afein ju friften, fonbern

auch eine h^^^^^^ich^ 53lüthenpra^t unb ben luür^igften ^uft ju entioicfein

.

©iefe intereffanten, aber nur äujserft fur^lebigeu ^ißflan^en finb anberiDeit

gar nicht ^u fiiltioiren unö ben gorfd)ern in (Suropa nur getrodnet ^u-

gänglich. Die ^otanif barf baher oon Dr. ^olfen^ Unterfu(ihungen

manch' neuen ^^uffd}(up erwarten.

lorfilreu pm ^cfeu^ frül^er jutiAer ©rbfen ficgcn ülaitfrölle,

SDie „Q3raunfchir). ßanbm. ^^itung" empfiehlt jum ©chul^ früher junger

©rbfen gegen 9^a(^tfröfte ^orfftreu. Sobalb bie ^eime ber (Srbfen bie

£)berpd)e bei§ ^oben^ erreichen, ftreut man auf bie Ü^eihen eine mägig
bidfe Schilt 2;orfftreu. Unter berfelben entmicfeln fich bie ©rbfen; fie

inerben balb fo h^itt, bag ihnen gelinber S^achtfroft nicht mehr fchabet.

^uglei^ werben hnxä} bie ^orfftreu ^ühner unb Sperlinge öon ben

Srbfen abgehalten.

Acanthosicyos horrida, Welwitsch. ^n ben Sßüften t>on

5lngola, 53enguela unb ^Damaralanb trägt biefer borntge, aufrechte (In^

curbitaceen^Strauch 3'rüd}te tion angenehm fäuerlichen d^efchmarf, bie in

(^röge unb garbe einer ^3lpfelfine gleichen- bie (Samen werben ge*

geffen. Die ^flan^e gebeiht in ben bürrften ^öüftenlänbern unb gelh'^rt

5u ben wenigen, wel(^e felbft ben t>erfengenben ^irfungen be^ Sirocco

wiberftehen. ^ein biegen fällt in ben Acanthosicyos- unb Welwitschia-
9tegionen, aber bie ^i^z überfteigt ni^t 70 (^rab Fahr, unb wirb ber

53obcn feucht erhalten burch Kapillarität öom Untergrunb.

Araucaria Cunningliami, Aiton. Die 3J?oreton = 53at}^
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Xanne beiDoI}nt £)ftaiifiva(ien ,V^-'ifdicn bem 14/' inib 32** fiibl ©v.

inib 3{ef)t fid) nad) Dr. 53eccavt W$ ^^eii^^iiinca ()in. '^er 53aum anrb

200 giiß f)od) uiib gelebt einen G g-uj3 im Dnrd)meffev [}altenben Stamm.
SQian finbet i^n anf SBüIbniebevungen mte auf ©»ebirc^en, Don leiteten

fommt baö befte ^ol^. ^affelOe ift feingeäbert, ftatt unb banerf}aft,

nimmt eine fd)i3ne' *ißolitur an unb irettetfert t}ierin mit "äüa^ljol^ unb

jenem be§ 3^^*^^'^^^^'^^^ '^'^^ ii^eld)e§ au§ bem Stamme quillt,

ift frl)ftanflar, man ftel)t jutDeilen Stüde Don :i g-uß Vänge unb V-j t>t^

) g'Uf? 53reite, bie erleid) ©if>^apfen t>üm ^aume herabhängen. Sd)on

l)l)gienifd)er Qmde tjalhn foflten 5lraucarien in g-iebevregionen tropifd}er

unb fubtrüpifc^er ii^änber maffenl}aft ange|}f(an3t irerben

(g. üon ^mueUer.)
Nuance. !Die Guttut ber 5(nana§ in Säften unb (^la§^)äü^txn

luirb in ©uropa immer befc^ränfter, benn fie bilbet balb nicbt mef)r eine

geminnbringenbe Kultur, fonbern luirb nur me^r al^ Sport ober luj:uriöfe

$f)antafie betrieben loerben fönnen. ^ie frembe ^oncurren^ bur(^ (Sin==

fnt}r m\ grüd)ten ift bie Urfac^e baoon. ^n ber leisten SKoc^e be^ ^uli

maren bie WUxltz üon l^onbon mit 5lnana§ überfüßt. ^n ben ftäbtifi^en

<pa(Ien irurben grüßte oon 3 big 4 ^funb mit 60 ©entime^ (30 tou^
Ser!) ha§ Stüd oerfauft unb (5j:emplare fo f^ön, mie man fie nur auf

ben 5(ugftenungen fiel}t, mürben mit 1 S^tÜing (i.O lüreu^er !) abgegeben,

^n 53rüffel fanb gang berfelbe galt \tatt

„Journal of liorticulture/^

Sl^tiFcfctt 3Jtit Sd^tDefelbünften gebleid)t unb bann an ber Sonne
getrodnet, foüeu biefe grüßte, mie man in C£aüfornten t)erau§gefunben

|af, t>iel beffer fein, a[§ biejenigen, mel(^e auf eine anbere Sßeife einge-

mad)t finb. !^iefer Umftanb foü für bie bortigen gru(^t5Üd}ter Don

großer 2Bid}tigfeit fein. 5Dte 3!)^ethobe fe^t nämlic^ jeben in ben (^tan'o,
-

fo befc^ränft au(^ feine Wükl fein mögen, unb fo gering avui) ba§ ^ro-
buft feinet ©artend ift, feine gru^t felbft für ben ^arft §u börren

unb mad)t i^n üon ben ©nmachfabrifen unabhängig. (Sig fott fid) auch

hcrauggefteüt l)c\\)zn, bajs bie grüchte auf fold}e Seife fid} biüiger al§

fonft zubereiten laffen, ba§ @emid}t fich beffer erhatten lägt unb fie einen

au!§ge5eid}neten (^efchmad bewahren.

„Defterr.^ungar. Dbftgarten" 9^r. 18, 1884.

S i 1 e r a t u r.

^ic 'S}h\nm^\id)t im 3f^mw,n\ 5^n^eitung ,^ur Qn<S:)t unb "ipflege

ber gimmer^Panscn. 33 on 9iobert Schtnbotugti.

5iofcii^ud)t. Meitung für öaien unb Liebhaber. 3>on

m. ^(013. '

Xuc Ebftbamiijudjt unb bie 53ehanblung ber ^ierbäume unb Sträu*

d)cr ncbft ^^üiteitung ^ur Einlage unb '53ftege be^ 53(umengarteng. ^on

X)ieg finb 3 fletne Sd}riften, bie in bem 33erlage t)on gran^
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%ict, ^an^icj 1885 etfc^tenen finb unb immerhin ^^ead)tung üerbienen,

ba )ie bem "Anfänger unb ^aten manche nü^lic^e ^oti^m fuv^gefagt bar-

bieten. 9ieb.

'^n ber üon gertn ^^(. (S. ^übert^ in Q3remen au%rüfteten

öjcpebttion nac^ 5lngra ^equena, irelc^e am 18. September t>cn Ham-
burg abgebt, nimmt Dr. §an^ ®ct)tnj al§ 53otanifer ^^eil.

^rofeffor Dr. ^ä. (intiler in tie( ift alg 9^ac^foIger be^ wftor==

benen @e^. O^at^^ (^ceppert 'äum *?5rofeffor ber Sotanif unb ^Direftor

be§ botan. ©artend in ^re^lau ernannt morben.

(Sicherem 33erne^men nac^ n^erben ^rof. Dr. Gngler unb ©arten*

Qnfpector ^tcin in 53re»{au üom 1. Qanuar 1885 bie Üiebaction t»on

ü^egefä (Spartenflora übernehmen.

3ln ^Steüe be^ bisherigen ^^ireftorö ber ^cnigl. 53a^r. §ofgärten,

5)err ^arl öon (Offner, melc^er Äanf^eit^^alber für 1 ^a^r beurlaubt

»urbe, ift bem feit^erigen §ofgärtner ^acob piöfjl unter 33erleihung

be^ ^itelip eine^ Dber^ofgärtner^ bie proDiforifc^e Leitung ber Äönigl

(Härten übertragen n;orben.

§err (^arten=^nfpector in Dlbenburg erhielt ben rufftf(ihen

(Stanillau^^Drben 3. klaffe.

^u^ Gardeners' Chronicle (16. (September 1884) entnehmen n?ir

bie 3:rauerfunbe Don bem 5:obe be§ ^^eftor^ ber englifc^enOSotanifer, ©cor^e
23cn*ham. ßr erreichte ein Hilter Don faft 84 Qa^ren, gehörte ju ben

feiten ^Seüor^ugten, meiere com Qüngling^^ bi^ 3um fjofjzn (J^reifenalter

mit berfelben Energie, einem gropen, aüerfeitä banfbar anerfannten Erfolge

ihren «Stubien obliegen. «Seine ^^Irbeiten (Genera Plantarum, Flora

Australiensis , Flora of Hongkong, Illustrated Handbook of the

British Flora u. f.
XV. u. f. XV.) fic^em i^m ein bleibenbe^ ^enfmat

für bie 9'^achir'elt.

§err ®ujlüt) gtnfelmann, bisher %l. Dbergärtner in «San^foud,

ift 5um .^gl. §ofgärtner am ©eorgengarten in §annct?er ernannt morben.

g)err ^ontantin 31ug. S^^apoleon 23aumann. ein D^eftor beä (Gar-

tenbaues, beffen ^ame meit unb breit einen guten ^lang h<^t, ftarb am
12. 5luguft 3U 53olln}eiler ((Elfag) im 81. ÖebenSjahre.

(Snglifche 53lätter bringen bie 9^achrid}t oon bem 5:obe beS §errn
3faac ^luberfoti §cnn) in (Sbinburg, luelcher fich namentlich bur^ feine

^reu^ungs^^erjuche bei i^erfchiebenen ^flan^en (Gattungen, bie barüber Oer-

i3ffentlichten ©chriften einen ioohlt)erbienten 9iuf ermorben f)at

^tiix grei^crr tjon l^ümen erhielt in ^nerfennung feiner ftiiffen-

fcbaftlichen ^erbienfle ben rumänifchen Bene merenti-Orben I. dlaffe.

^]3rofeffor Dr. ^cbmi^, bis bahin in i^onn, ift als orbentlicher

^rofeffor ber ^otanif an bie Unloerfität in (GreifSiralb berufen, ba ^ro^

feffor Dr. unter feine 33orlefungen ^ranfheitshalber ju unterbrechen

gencthigt mar.

Dr. ^. üKoHer f)at fich an berfelben Uniuerfität als "ißriüat^^o^ent

für 33otanif habilitirt.

S)xud oon Sc. 3a cot in S^übtü.



3m 33erlagc x^on 9lo5. Ätttter in -pamburg finb ferner erfct)icncn: T^ortfe^ung oon Qtocrbiecf

nbcricben unter bem Xitti:

xnte üuf Steifen ober ^inbcrlebcn. 4. Äil .oon @. Slöetbtcc!. i5nr tinber üon 8—12
;:salbren. mt 6 color. Silbern unb 12 ^oljfdinitten. 8. Sart. 3 9J?. 60

^eit 3at)vcn rourbe bie ^ßerfafferin, bcfonberö üon .(finbern aufgeforbert , über bie tt)eiteren

J)icfi'ale ber OJJeiler'fd)en ^yamilie berid)ten, bod) fanb bie iBerfafferin er]l je^t ^tit, biefen oft

^gefprodienen 2ßunid) j^u erfüllen, unb gefd)al; biee auf ber Oieife in einer 2öeifc, bie ben Äinbern
eoer ebenfo üiele j^reube ober mel;r mad)cn mirb, als bie früheren (Sraä^lungcn, benen fi^ biefer

:rte '^anb anfd)lieBt

*^on ben früheren 33dnbcn biefer fo beliebten 5?lt)erbiecf'fcben Äinberfc^riften finb übermale neue

iflagen nötbig geraefen unb finb focben crfd)ienen.

ocrbic^, -^ört unb SJJaric, ober ^iitbccIcBcn. 1. Il)cil. (Sine Sammlung oon ör*
^dlilunj^en für ilinbcr uon 0—9 fahren, mit G color. ^öilbern. 10. SlufT. 8. Sart. 2 'Ifl. 70 *^5f.

Ucrbtecf, 3?olanb unb ©lifaBctl), ober ^inberlcBeu. 2. iljeil. Sine Sammlung üon
(h-gdblungen für iTinbcr oon 6—10 3al)ren. OJiit 6 Silbern. 8. ^lufT» 8. dart. 3 m. —

tJCtbtec!, ßottc^en unb t^rc ^Ciubcr, ober ^inbcctcben. 3 (Sine Sammlung
oon (Sr^äl;lungen für 6linber oon 7—12 Rainen. dM 8 Silbern. 6- SlufT. 8. (£art. 3 0)?. 60 ^^f.

2)urdi bie langjäl)rigc ^^citung emor Sd)ule .crmarb fid) bie !Berfaffcrin eine fo tiefe .ftenntnip

0 tinblidien (iJemütlys unb (iliarafterö, bap ee ibr baburd) moglid) wax, hk\tn 5d)ilberungen auö
m Aamilienieben einen fo eigentbümlidien 0{ei§ ju oerleiljen, ber bie Äinber nod) nad) mel)rmaligem

fen immer miebcr freubig bemegt unb (^eijl unb ©cmütl; jum @uten anregt. ^Äudi bie (Sltern

:rbcn Mxm mandien oortrefflidien 2ßtn£ über bie beilfame (Srjiel;ung ber 5linber finben. — xs^bcr
efer brci ^änbc erhält eine gang für ft(^ Beftc^cnbc ©ammtung fleiner (Sr5ä{)lungen, bie

:tcr fidi ben Suf^^mmenljang baben, baf? fie in einer l^amilie fpielen.

cögcr, Dr. 3- d., 35ilber unb ^cenen au^ ber iRatur unb bem iDienfdienleben für bie reifere

ougenb. (line ÜJfujlerfammlung oon (ärjäblungen, Statur* unb ®efd)iditöbilbern in *Poefie unb
•^rofa, jur 23ilbung be^ ©eifteä unb ^eri^en^. (iü. 8. i^efifonsj^o^mat. 42 '-öogen (650 ^2?eiten^

mit 6 color. 33ilbern. ©ebb. !^3rei0 6 'ML
Ter Hamburger dorrefponbent fagt bierüber: Durd) feine Oieid)l;altigfeit unb ®e?

egeiibeit erfc^t es mebr als 3 ^öcinbe gemöbnlid^^r Jng^nbfc^riften m ber 5lrt, mie bie 2)ieli^'fc^en,

ib fann als majores y^am^ unb j^amil'ienbudi betrad)tet merben, benn mo man e^ au^ auffc^lagen

ag, ee bietet beö 3ntereffanten unb 23elet)renben fo reid)en unb abn3ed)felnben Stoff, bap Äinber

immer unb immer wiebcr jur ^panb nel)men unb felbft (Srtt)ad}fene e^ mit großem 3ntercffe lefen

irben.

bo. ^[üf^cn unb iytü($te für frifd^e unb fröf)lic^e Äinbcr. *IRit 6 Silbern. ®r. 8.

(Sjebb. (3.34 S.) 3 mt — ©affelbe, feine ^Jluög , 4 mt 50 *^f.

2)er anregenbe unb t>ielfcitigc ^nbalt biefe^ 23ud)eö mirb jebeö Äinbergemütf; für längere 3^it

leljrenb unb unterl)altenb anhieben, unb es ift alä oor^üglic^eö >|Jrämien* unb j^efigefc^enf ju

ipfel)len.

bo. ^nUn für btc iHiuilerfammlung oon (Sebid)ten, (Sr;iä[;lungen , dla--

tur- unb 'i<ölferfd)ilbernngcn nir Silbung bes (5)eifte5< uiib .vöcrj^ens. ^D^it 6 color. Silbern.

(^r. 8. (378 S.) (^ebD. 5 lUit.

2)ic ^pamburgcr Diaduiditen fagen I;ierüber; (Sö entljält reid)lic^ 200 (Sjefd)icbten, (Sr=

Ijlungen unb (SJebidite, mclcbe ben ^öeritanb feffeln, jum DIadibenfen anregen unb babei baö (Se*

ütl) erbeben unb auebilbcn unb iv>iib fid)cr immer un^ immer miebcr oon ben jlinbern jur .^anb

nommen merbcn, menn fie anbcrc Südicr Idngft bei eeite legten, mie id) bieö bei einem anbern

ud)e uon Dr. Kröger („Siütben unb ^yrüdne für Äinbcr") fo oft gcfetjen i)abc.

^o. !t^er)r=' unb Scfcbudj für @(^ulc unb »^au^. (SJcorbnete Uefefiücfe au« beutfcfien

Tid)tern unb »^rofaifern. ^yui Silbung beö ©eifte^^ unb ^^erjen^. 1. ^beil (354 ^SDciten).

2. Ibeil (378 Seiten), 8. md). ä 2 Tlaxl — 3. I^eil (659 Seiten). @r. 8.

m). 3 imarf.

Unter fo üielen äl)nlid)en 5^efebüd)ern jeidinet fid) biefes Su^ oon Kröger bcfonbere baburd)

)rtt)eilbaft aue, öaf^ ee nidH bloß ben Serftanb auöbilbet unb bereichert, fonb'ern bap gleidigcitig

adi bie Silbung be^ ^erjen^^ unb (Scmütfjeei in'ö Qluge faßt, baß e^ bie 3ngenb nid)t blo^ ju be?

l)xn\, fonbern \iud) ju oerebeln jlrebt.

lü^ncr, 51., ®rftc^ ßcfcbu(ft für ^tinbcr oon 6 hii 9 Sagten» («r. 8. (117 Seiten) (Set). 80 'Jül

Ittbcrfcn, ©./ ffttue SOJdrc^cn. Ueberfe^t i^on ^. S^iit unb Dr. Öe '^Jetit. 2. ^aufläge.

mit 14 Silbern t)on Ctto Spccfter. 2 Sbe. 8. ®bb. 6 iDi.

^Unberfen felbft nennt in ber 'öorrebe ju feinen 2öerfen bie 3ßi[f'f<^^ Ueberj'e^ung bie Sefte

nb Spedter'0 Ükme ftcl)t bei allen ^inbern fo gut angefd)rieben, ba§ biefe QUi^gabe ber reijenben

8ärd)cn r>on ^Inbcri'en mobl feiner lueitercn (Smpfeblung bebarf.
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3m Berlage Don 311. ilittlct m Hamburg erfdjeint auii) für 1885:

^amöurfler ^arten= iiub Slumenjeitunö-
äcitfcfirtft für @artcn= unb ajtumenfreunbe, ^unft= unb «ganbcUgdrtncr

|>erauöi3cgcben wn Dr. @bmunb ®ocge.

41. 3al;r9ang. 1885. 12 .'pcfte a 3—4 ^öo^en, mit 5tbbi(bungen, gr. 8. ®ef). '^^rei^ 15 mt
Xie |> am burger ©arten jeitung i[t nad) bcm *)luv3[pru(^c beutf^er Sad)fcnner unb eng«

lifc^er unb belgi[d)cr 351ätter bie prat'tifc^llj beutfdie S^itung für ©ärtner unb ©artenfreunbe;

fte ijl^ in önglanb, i^clgien, 5r^»fi'cid) , Spanien unb Cstalicn, in iDio^fau, et. »^etereburo

unb etodi)olm ju fmben, unb englifd)e 'ölättcr crflärtp, baß bie einzige beutete ©artenjeitung

fei, au^i ber man ctmae lernen fönnc — ^sic bringt f}ete bas iReuefte unb 3ntere]iantcfi'(

unb giebt \vol)[ bei Umftanb bcn befien i3eiuei\5 für ben mcrtl;iioüen 3»^oJt,- ba§ t>ic(e anbere

beutfd)c ©artenj^eitungcn oft nad) iöoc^cn unb !)j^onaten alö etiua^ iReue 0 bringen, n?a^ mörtlid-

am ber Hamburger (Savtenjeitung abgcbiucft \\t. — <Hu* in Schriften über (S3artenbau unb *33o;

tanif finbet man häufig 2Öort für ißort bie Hamburger ©artenjeitung lüieber abgebrucft unb ale

IMutorität aufgeführt, maö mo[)l am heften barlcgt, ba^ ftc einen bauernbcren 2öert^ behält

al0 bie meiiten anbern 3fitfc^riftcn biefer ''^trt. ^ie bleibt ein beficinbigcr Oktl^geber unb ein r>oü^

jiänbigeö i)]a(^f6lagebudi für alle ©arten^ unb '^flanjenfreunbe. — QUid) an 'J?eid}l)altigfeit übertriff;

fie fafi aüe anbercn ©artenjcitungen unb ift fie batier üollftänbiger unb billiger ah
anbere ®ar tenjeit ungen ju' an f Aein en b niebrigeren 'i^reifen. ^0 njirb fonad) be:

reiche 3nl)alt biefer (^arteiijeitung für (i^irtner unb ©arten freu übe, ^Bo tanif er unb®ut^
befi^er \?on groBcm 3nt*^reffe unb uielcm 'M^m fein. — !3)a0 erjle ^eft ijt t?on jeber 33ud)

^anblung jur ^3tnfid)t ju erlialten.

S3ei ber großen 'ßerbreitung biefer 3eitfd}rift finb ^nferate fi(^er von großem 0iu^ei
unb merben pr. '^^etitjeile mit 25 *^^fg. beredmet. 600 5?eilagen merben mit 7 0)?f. 50 f. beregnet

3m O^erlage von ^. ilUtlet in .pamburg ftnb erfd)ieneu:

(Sin 9^eifeOeri(^t üon Dr. med. (5. Samö.
Wit einem 53orn?orte mx ^rof. Dr. miiUx. 220 (Seiten, gr. 8. (^ef}. 2 9)^ 80

^rcf. jHitter fagt: „baB baö 3ßetf fet)r le[;rreid) fei unb eine ma^re i^ereid)erung be

Henntniffe über jene ©egenben am Cü^ngo bietet, befonbcrö aud) über Älima unb ©efunb^eitsm

hältniffe.

€iu ÜJiiiteraufentljalt in ilau,

-pcilmittel für ^?lüe, meldie an 5lranfheiten ber y>c[{^'^ unb <Brujlorgane leiben ober fonft t>0!

fdimaier ©efunb^eit finb. iV^ebft i)'^ad)rid)ten über bie iDUneralquellcn ber ^^prenäen unb i^rei

iTiu^en. ;5Ür_5leräte unb Äranfe, üon x$; ^- (Soctteliu§. 8. ©eh. m. 1, 20 >^f.

3)iefeö 'ec^rift(^en ift für ?eibenbe ein ma^jer Jroft, benn man crfie^t barauö, mic bie fc^ön

milbe unb ruhige Öuft t>on *^^au felbft gan^ <:)d)mad)en nod) ^ülfe unb öinbcrung bringen fanr

bie fie in iRij^a unb an anberen Oi ten beö mittetldnbifdien 3D?eere^ t)ergeblic^ fud)en merben, mci.

bort t)cftige, ]c^arfe Jßinbe oft me^r fdiaben alä nü^en. *Jtud) im üorle|^ten jlrengen ©inter ift i-

^au fortmä^renb fo milbeö ÜBetter gemefen, bap eö am Sage nid^t einmal biö jum ,5ro|lc fam;

tüäfirenb in ganj 3talien, biö '^Jalermo oft 3-6° ^älte njaren. ijl biefe ed)rift ba^er für ?Ierjt

trie für Äranfe unb v2d)n)ad)e t>on größter 2Bi(f)tigfeit.
j

®ott mein Xto\t
(irangclifd^eö ©ebetbud) fiir bie 5onn*, Jveft* unb 2ßod)entage, für ©eid)te unb Kommunion, füi

bcfonberc ?cben^t)ert)altni)]e unb Äranfe, von @. @tiUcr (*^farrer unb Senior). (Sine Sammlun
cöangclifd)er ^erngebete, mit einem etal;(|iid). OJ^niatur^^ilueg. 12°. (202 Seiten), ©et).

Tl. 1, 50 »?if., baffelbe reic^ gebunben unb mit ©olbfc^nitt Tl. 2, 40 '^Jf-

2)cr befanntc 23erfaffer ber Unterfdheibungeile^ren ber et)angelif(^en unb fat^olifdien itircfet

bic fc^on in met)r als 100,000 (5yemplaren oerbreitet finb , liefert l)ier für ^auö unb ;5amilic, fi

3ünglin9c unb Jungfrauen einen 2Begn.^eifer unb treuen SÖegleitcr, ber H)mn auf allen SBegc

Stü^e unb Xrojt fein wirb, benn fo mie biefc ©ebete am marmen frommen ^perjen fommen, \my
ben fie aud) in aßen 53erl)dltniffen jum ^crjen fprcd)cn.

Der j^tmmelsga rten. !

e^tlfilic^e ^eierfiunbcn für aüe Qlnbctcr bcö ^errn in ©cifi unb 2Öa^rt)eit. Tlit einem Xitctfupfe'

160. 23 «ogen. ©et). Tl. 1, 50 q3f, gebunben mit ©olbfd)nitt Tl. 2, 40 '^f.

>Diefe Sammlung oon Äerngcbeten enthält für alle ;5älle beö öebenö 9Rat^ unb ^ülfe. S)fl

^Büc^leiniil nur fleinen Umfanget, fo ban ee leidet auf ^Reifen mitgenommen werben fann, unb ed mii

f^cr ttiele Areuben in unb au^er bem ^aufe »erfd^affen.
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Ucbcr Sau unb ycbcn^lueifc htx (gpipljijteu äiJcftiiibiciie.

^on X JF. ÜD. Sd)im|)er.

33ierte (Gruppe.

'Diefetbe mirb burc^ folc^e ^pip^ijtm ^ufammengefe^t, bei meieren

bte ^(ufna^nie be^ ^affer^ unb ber 9^äf}rfa^^e beinahe ober gan^ au^^

f(^liej3lic^ burc^ bte 53lätter, ^um Zljeil auc^ (Stengel gef(^ief}t, mä^renb

bie Surjeln entiDebet frü^ gan^ üerfd}miitben (Tillandsia usncoides)

ober gemö^nltc^ blo^ al^ §aftorgane o^ne ober beinahe o^ne @rnä^=

rung^funftionen auägebilbet finb.

i)k Blätter finb meift mit Vorrichtungen ^um ^uffammeln be^

iRegen- unb S^^auwaffer^ unb fefler ©toffe oerfe^en. ©oiüeit be^ Ver-

faffer^ Unterfuc^ungen reichen, enthält btefe (S^ruppe nur Q3romeliaceen.

©ine^ ber einfac^ften ^ier^er gehörigen 53eif|)ie(e btlbet bie mo^lbe^

fannte Tillandsia usneoides. (Sie ^ängt befanntlic^ an 33aumäflen in

g-orm oon rogf^ioeifä^nUc^en ^^ünbeln, loelc^e oft 2 5ig 3 ßänge

ober fogar barüber erreid^en, aber burc^ feine ^-IBur^ehi ober fonftige

g)aftorgane an if}rer Unterlage befefligt finb. iDen erften Urfprung biefer

^Sünbel bilbet in ber Ütegel ein einzelner, bur^ ben SOßinb abgeriffener

Qioeig, loelc^er fic^ um einen 53aumaft iDinbet unb mit ber Qtit ga^lreic^e

^2lefte erzeugt, bie fic^ t^eilmeife ä^nlic^ n?ie ber §auptfpro(3 befeftigen,

,^um größten 2;f)eil aber ni^t mit ber @tü^e in ^erü^rung fommen unb

frei in bie 8uft heruntermac^fen.

!Die ^flanse ift üon einem Ueber^uge fchup^)iger §aare bebecft unb

fommt biefen Organen eine ioefentli^e biologifc^e ^ebeutung ju. Sirb
bie ^flan^e befeu^tet, fo ge^t i^re filbern^eife garbe fofort in eine rein^

grüne über; mirb ein ^Xropfen Gaffer auf ein 53(att ober ©tengel ge-

legt, fo fie^t man ring§ um ben !Xro)^fen bur^ 3ßafferaufnar}me eine

33eränberung ber garbe gu Üieingrün auftreten unb bie feuchte Qone f^neü
an breite gunel^men, n^ä^renb ber S^^ro^^fen in lüenigen Secunben gan^

au^gefogen mrb. 5iu^ biefer (Srfcf}einung ge^t mit großer S^Öa^rfc^ein'

lid}feit leroor, baß bie ©c^ul^pen 5(bfor))tion§organe barfteüen, ä^nli^

irie bie Qdkn ber ^Mt an ben ßuftmnraeln ber Drc^ibeen unb kxou
been. Rubere Verfud)e l)aben aud) iüirflid} gezeigt, baß burc^ bie ^^np^
pen ein lei^te§ (Einbringen gelöfter Stoffe in bie Q3lattgeiüebe ftattfinbet,

loä^renb bie übrige (Spibermi^ üer^ältnißmäßig fe^r unburc^läffig ift.
—

^Die über bie gunttion ber §aare geioonnene ^^nftc^t finbet ferner eine

ioefentließe (Stü^e in ben 33erhältniffen if)rer ^Inorbnung unb Slu^bilbung

bei ben übrigen Sromeliaceen.

^n il^rem §abttuö meii^en bie anbern e)}ipht}tifchen ^romeliaceen

Sßeftinbien^ loefentlii^ oon Tillandsia usneoides ab; fie befii^en einen

bieten, furzen (Stamm, ber nur al^ 53lütf}ena(hfe eine größere Sänge erreicht,

unb il^re Blätter bilben äum größten ^^eile eine 9iofette; i|^r Sönr^el^

ft)ftem ift fe^r njenig entmicflt unb fe^r feft gebaut. i)ie feitlic^ bic^t^

fd)ließenben, löffelartigen ^lattbafen enthalten, auc^ mä^renb ber trodenen

^af^re^^eit, beinal^e ftet^ größere 9}^engen t>on Gaffer, Fragmente fau^

§am6urfler ©arten* unfe iölumenseitunfl. S3anb 40. (1884). 34
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lenbet 53lätter iinb 3^^^^9^f ^^'^^^ 5l^iete unb erbige ©toffe unbeftimni'

baren Urtpviuuj^^. ^te ^öerfud^e aeigten, bajs biefe Stoffe t)ün ber

^fianse iiid}t nur benu^t iDerben, fonbern il^r unentbehrlich finb, ba bie

SBursetn, aud) im günftiflften galle, 3U fleine $i3affermengeu aufnehmen,

um bie !^ranöpiratiün 5U becfen unb gubem in ber 9^atur, bei ber f4irm'

artigen (^eftalt ber 53tattrüfette, meift gan^ trocfen finb.

Tia^ bie epipf)t)tif^en ^romeliaceen Ieid)t groge a}2en9en üon ^Baf^

fer burd} i^re 53lätter gu abforbiren i^ermögen, geigten 33erfuche mit

Brocchinia Pluniieri, Caraf:;uata lingulata unb Giizmannia tricolor,

lüurbe überbieg burd} t)ergleid^enbe ^Ituren mit zahlreichen (S^emplaren

üerfi^hiebener Birten, bie theiüüeife gar nicht, theilweife nur auf ben ^lät^

tern bene^t mürben, bargethan, ^ie nicht begoffenen ©^mplare nielften,

je nai^h ber 5lrt, na^ wenigen S^agen ober erft einigen Sod^en, tuährenb

bie begoffenen bur^ bie gange ^auer ber 53erfuchgäeit frifd) blieben unb

fid} weiter entmicfelten.

Um bie 33ebeutung ber Sßsurgeln für bie Ernährung feftgufteöen,

lüurben gang ähnliche ^erfuche angeftellt; bie 9?efultate loaren entfprechenb

i)erf(ihieben. SBelfe ^flangen mürben nie lieber frif^, menn nur ihre

SBurgeln begoffen mürben unb 53egie^ung be§ 3Bnrgelft}ftemg frifcher

^flangen bei >Erodenbleiben ber Blätter t>erhinberte nicht, bag Seifen

balb eintrat, mährenb fie nach bem Q3efeuchten ber lejgteren balb mieDer frif^

unb ftraff mürben. !l)urchfchnittlich, iebodh nicht immer, melften bie ^ipflan-

gen mit begoffenen ^Bürgeln etmag langfamer, al^ bie gar nicht begoffe^

neu, fobaß jebenfall^ eine fchmache ^afferaufnahme burch bie feur^

geln ftattfinbet. — ®g befi^gen bie epi^h^tifchen 33romeliaceen üerfchiebene

53orri(ihtungen, bie mit ihrer Seben^meife, namentlich ihrem eigenartigen

©rnährung^mobuö in gufammenhang ftehen. ©0 finb bie iölätter oben

meift rinnenförmig, unten bauch- ober li)ffelartig t>erbreitert unb bicht gu*

fammenfliegenb
; fie finb, ähnlich mie bei Tillandsia usneoides Don fchilb*

förmigen ©(fhup))en bebedft, bie in allen ihren ©igenf^aften mit benieni-

gen lelgterer ^flange übereinftimmen.

Sährenb bei ben übrigen ©))iph^l^n ba^ SBurgelfi}ftem ftet§ minbe-

ften^ ebenfo ftarf, meift aber öiel ftärfer entmitfelt ift al^ bei 33obenpflan'=

gen, ift baffelbe bei ben ^romeliaceen nur menig au^gebilbet unb geigt

bie (Sigenthümlichfeit, ba^ feine ^lieber früh abfterben, ohne ihre gefttg*

feit gu tierlieren. ©ehr inflructio finb in biefer §infidht 33äume, ouf

meldhen i^erfchiebenartige ©))iph^lßn gufammenma(ihfen; ber ^aumftamm
ift umhüllt t)on einem 9^e(ge ber oerf^iebenartigften Sööurgeln, bie meift

mehrere gug, oft mehrere äJ^eter Sänge befifeen unb bennoch i?on relattt?

f(^ma^en Dr(^hibeen, ^Iroibeen, (Sacteen enfj^ringen, mährenb ba§ gange

3Burgelft)ftem oon beifpiel^meife Brocchinia Plumieri mit gahlreid)en

big 4 gug langen blättern unb einer gmeimal längeren blühenben 5lchfe

faum mehr alg bie Dberflä^e ber §anb beberfen mürbe.

ben anatomifchen 53au ber Surgeln betrifft, fo geigt fidh ber=

felbe gu ber rein mechanifchen Function ber ^efeftigung auggegeidhnet an-

^^pa^t, aber gur 5lufnahme unb Leitung ber 9^ährlöfungen gang ungeeignet.

i)ie ni^t e^Jtph^tifdhen ^romeliaceen Sßeftinbieng f^liegen fich in

manchen fünften ben e^)i^>h^tif(^ madhfenben an, geidhnen fidh aber anbe^
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rerfeit^ in manchen c^arafteriftifc^en Sw^ benfelben au^. 53e*

leg f}ierfur lüevben Ananassa sativa, Nidularium Karatas uiib Pitcair-

iiia angustifolia ^iev nä^er befprocJ^eii).

Sßie bei anbeten 5Iba))tattonen an einem beftimmten SÖol^nort finb

bie Sigenfc^aften , meiere in golge i^rer ÖebenSmeife Don epipl^^tifc^en

"»Pflanzen erworben tuorben finb, gan^ unabl^ängtg üon ber ft^ftematifc^en

5Öenr»anbtf(^aft entftanben. 3)^üglid}ft meit entfernte ^flanjenarten l^aben

burd^ eine gan^ ä^nlic^e Slu^bilbung i^re§ ^ur^elft}ftem§ baffelbe erreid^t,

mä^renb l^ingegen ft}ftematifd^ na^e üermanbte ^ftanjen auf fe^r wfd^iebe^

nem ^ßege bie gleiten ^ort^eite verfolgt l^aben.

III.

53ei ber geograpl^ifc^en 33erbreitung ber e|)ip^)^tifc^en (Si^eioäd^fe im
meftinbifd}en 'äxdfipd finb bie mirfenben Urfac^en t^ei(n?eife gan^ unab^

^längig t?on i^ren biologifc^en ^igent^ümlid^feiten unb üon ber ^Inpaffung

an beflimmte ^^eben^bebingungen gemefen.

i)a§ gilt namentlich t»on ber Unglei^r)eit ber epipl^^tifc^en glora

oerf^iebener :3nfeln, luelc^er ä^nlic^e Unterf^iebe ber terreftrifc^en ^lora

entfprec^en; biefe 5)ifferen3en finb, fomeit e§ fic^ nic^t um enbemifc^e Srten

Ijanbelt, auf bie ungleiche (Entfernung be^ (s:üntinent§, auf Unterfd^iebe in

bcn oceanifd}en unb atmofpl^ärifchen (Strömungen, fon?ie in ben S^lid^tun*

gen ber 33ügeltr)anberungen jurücfanführen, '^nner^alb be§ engen 5lreat§

einer einzelnen ^nfel jebo^, bei bem ^erbreitungömobuS ber @)?ipht}ten,

iüeld)er eine gerftreuung ber ©amen auf weite ©treden mit fic^ bringt,

müffen e^ jebenfaü^ allein ober beinahe allein ungleiche ©^iftenjbebingungen

gewefen fein, wel^e bie auffatlenben Ungleichheiten in ber 53ertheilung

epiph^tif^er ®emä(^fe bewirft halben.

(S^ ift flar, bag bei ber eigenartigen ßebenömeife epiph^tifd^er $flan^

gen, ihre ^Verbreitung theilweife üon anberen gactoren abhängig fein mu§
bieienige ber terreftrifchen (^emädhfe. ^^ie ^emif^en unb phtjfifali-

f^en ©igenfchaften be^ 53oben^, welche einen tiefeingreifenben Hinflug auf

bie terreftrifche glora h^ben fönnen unb ben (S^h^^^^t^^ 33egetation

groger ßanbftriche beinahe allein bebingen, fommen natürlidh bei epiphv-

tifd}en ^flan^en nicht, ober wenigften§ nid^t bireft in 53etra4t. Wit ben-

felben vergleichbar finb ^mx bie ungleichen (Sigenfchaften ber ^ßirthpflan-

5en, weld)e allerbing^ Don wefentli^er ^ebeutung für bag epiph^^tifche

^flan^enleben finb, aber, bei bem bunten 2Bed}fef, in welchem bie 53äume

^Beftinbien^ im ©egenfal^ ^u benienigen unferer europäif(^en Kälber, burch-

einanber waihfen, nur au^nahm^weife ben ^harafter ber epiph^tifchen glora

größerer Öanbftridhe beeinfluffen. !Den 5Itmofphärilien fommt hingegen

eine noch oiel grögere ^ebeutung al§ bei terreftrifdh^t^ ^flanjen ^n, unb ber

Unterfjhieb ber epipht}tifchen 5ßegetation auf ben 53äumen be5 UrwalbeS

einerfeit^, ber ©aüannen unD anberen offenen unb trodenen ©tanborte

anbererfeitg, finb allein auf Unterfd^iebe ber ^Beleuchtung unb namentlidh

ber Suftfeu(^tig!eit gurüdsuführen. ü^idht, feu^te ßuft, reid^lid^e 2:h^u=

bilbung, häufige 9^egengüffe fteüen bie wefentlichen 33ebingungen eine^

üppigen epipht)tif^en ^flan§enleben§ bar, unb wo fidh biefe 33ebingungen

in hoh^ttt ^2aage vereinigt finben, wie an engen gelidhteten ©teflcn ber

34*



532

^öergutmätber, an ben Ufern uon mdbumfäumten 5^"ff^"' f^^

epip^i)ttfd)e ^^ecjetation in ooüfter ^xadjt nnb c3rö6tem ^ormenreii^t^nm.

!j)a^ Öid}t5ebürfnij3 bebingt bie l^ocalifation ber epip^t)tif(^en glora auf

ben ^aunu3ipfeln be^ Urtualbe^; leitetet fc^eint ba^er, bei oberPäc^li(^^ev

^^etra^tung, oft arm an btefen (^eiuäc^fen ^u fein, wä^renb er boc^ eine

anßerorbentUd} üppige unb formenreic^e atmofp^ärifc^e Vegetation ernährt,

loeld^e fic^ Jebod^ unten nur burc^ tauartige ^uftraurseln, bur^ abgefa^

lene 53lüt(}en unb grüc^te, ober abgebrochene 53aumäfte, bie noc^ üon i^rer

epip^)i}tifchen *il3f(anäenhüne bebedt finb, üerrät^. ^Die ©tämme ber Ur-

malbbäume tragen nur folc^e '^Pan^en, bie geringere ^Infprüc^e an Öid^t

machen, nameutU(^ 5a{)lrei^e g-arne, !2t}copobien, friec^enbe Peperomia-

5lrten, aber auc^ größere formen, \vk Carludovica Plumieri, Anthu-

rium Hügel ii unb einige grünblättrige 53romeliaceen 'Daneben finbet

ntan oielfac^ fümmerU^e, nic^t blü^enbe S^'emplare ber auf ben oberften

tieften gu i^oüer ^rac^t gefommenen formen. (Sobalb in golge üon

g-ciüuugen 2\<i)t in bie unteren 3:f}eile be^ SBalbe^ 3"^^^^^ erhält, breitet

fid) bie bi^^er auf bem (S^ipfel localifirte atmofp^ärif^e 33egetation

auf ben ganzen ^aum auö unb um^üttt ben (Stamm bi^ ^u feiner ^afi^

mit einem blumenreichen ^idic^te ber ipunberbarften unb mannigfaltigften

^flansenformen

$)ie epiphi^tifc^e glora trodener ©tanborte, bie fic^ ©aoannen*

flora bezeichnen lägt, oerbanft i^ren ©h^rafter h^iuptfächlidh bem 3$or^

herrfchen ftarf bef^uppter unb ba^er grau ober mei^ erfc^einenber ^ro-
meliaceen. fommen jeboch fämmtliche 53ertreter ber (Saüannenflora

an ben helleren ^^h^ilen beä Urioalbe^ oor, mährenb anbererfeit^ and)

mehr 33ertreter ber epipbtjtifchen 33egetation be^ le^teren auf ©aoannen=

bäumen auftreten, aB man esg beim erften ^tide üermuthen mürbe.

33ei fünftli^en Sichtungen in mehr trodenen 2lBalbgebieten fann man
ba^ allmähliche 33erbrängen ber SÖ3albepiphi?ten burd^ biejenigen ber (Sa--

Tannenbäume beobachten, ^n feud^ten Zfjäkxn hingegen behalten bie er^

fteren bie Dberhanb, bie großen formen ber Aechmea-^lrten unb Hroi^

been, mannigfa^e Drchibeen unb g-arnarten unb anbere mehr ober we-

niger ausf^ließlidhe S3ertreter ber Sßalbflora herrfdhen mit ben mehr in=

bifferenten ©acteen unb CJusia-^lrten über bie grauen ^romeliaceen,

bie bidblättrigen Oncidien, bie fleinen friedhenben garnarten unb an-

bem i?or.

Sieben sticht unb ßuftfeu(^tigfeit, n^el^e mefentlidh bie Unterfchiebe

gtpif^en bev epiphi)tifchen glora ber Sälber unb ber oerein^elten Q3äume
ber (Satiannen unb trodener ©tanborte überhaupt bemirft haben, finb an^

bere gactoren nodh fon luefentlicher 53ebeutung für baä ^ebeihen epi^

ph^tifcher (S^eiDächfe unb bementfpred^enb auch für ihre geographifche

^Verbreitung. 3"nächft ift e^ flar, bag eine mehr riffige ^inbe ein mehr
geeignete^ ©ubflrat bilben lüirb al^ eine glatte.

liDie 5(nfprü^e, ineldhe bie ©pipht^ten in biefer §)inficht fteüen, finb

jebodh fehr t?erf^ieben. i)ie genügfamften berfelben finb bie 33romeliaceen,

melche fdhon auf fpiegelglatter Dberflä(^e §u gebeiben oermögen, fo 3. 53.

auf ben maftähnlichen ©tämmen ber ^ohlpalmen (Oreodoxa oleracea),

auf ben gleidhfam rafirten ©nbä^eigen ber Bambusen u. f. m. ^iefe
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aiißetovbentH(i^e 5(n^affung ber Q3romeüacecn an epip^t}ttfc^e Seüen^tueife

üerlei^t i^nen btefelbe 33ebeutung, bie bei un§ beu g-lec^ten al^ 33otläu^

fern ber Vegetation ^ufommt. «Sie finb bie jnerft erfd)einenben @pip[)i)^

ten unb bereiten ba§ ©ubftrat fiir folc^e ^ipflan^en, bie erft bei etira^^

größeren SJcengen t»on S^ä^rftoffen unb g-enci^tigfeit gebei^en fönncn.

ä)ie ^Bur^elförper unb (Stammbafen ber größeren 33romeliaceen finb f}äufig

t>on einer ^üUz ber Derfd^iebenften epip|i^tifc^en "ipflan^en beberft. (Sine

fe^r anffaüenbe ^rfc^einung bieten 3unjei(en maftä^nlic^e glatte ©tänime
ber ^of)lpalme, an meieren eine (Gruppe t>erf(^iebenartigfter epipf)i)t{fd}er

"i^Pan^en befeftigt ift, au§ beren SO^itte bie 53romeliacee fid^ erl^ebt, meiere

bicfen 'ißftanjen basi ©ebeif}en ermöglid^t.

^ie meiften (5pip^l}ten Dermögen jebod} nic^t auf fo glatter Oiinbe

SU gebei^en. genügfamften gehören namentli^ einige Heinere

^arne, mand^e aud^ ftattlic^e ^iroibeen unb Ord^ibeen unb in feuchten

SÖBälbcrn fleine ^eperomien. 5lnbere Birten betpo^nen nur bie tief 3er*

flüftete, bemoofte ^orfe alter 33äume ober bie ^S^urjelmäffen anberer ^pu
p^t}ten, mie manche größere garne, bie meiften Dicotyledonen unb oer-

fc^iebene 5lnt§urien.' !^)ie epip^^tifc^en Utricularien gebei^en nur in

DJbo^polftern.

Unter ben t»on (5pip^t}ten bevorzugten 33äumen ne'^men bie Crescen-

ti}i-5lrten, in^befonbere ber in Sßeftinbien Ijäufige (Iatebaffen=Q3aum (Cres-

centia Cujete) bei meitem ben erften 9iang ein ^ie Urfa^e biefer

üor^ugung ber Sre^centien f^eint in ber ^efc^affen^eit ber 9iinbe ^u lie-

gen, bie fic^ burcb außerorbentliii^e Sßeic^^eit au^s^i^net. T)zn meftinbi-

fc^en (S^artenlieb^abern ift biefe ©igenfc^aft mljl befannt, inbem fie (^re^^

centiaäir)eige üielfac^ al^ ©ubftrat für epipf)t)tifd}e Mturen gebraud^en.

^ine in STrinibab unb 33enesuela häufige "^Palme (Manicaria sp.)

zeichnet fid^ bagegen burd^ bie (äonftanj unb (Sigenartigfeit ber nur au^

lüenig, aber üppig luac^feuben Birten beftel)enben epipf}t)tif(^en Vegetatio-

nen au^, bie fie in i^ren perfiftirenben 53lattbafen ernährt. Dieben einem

nic^t eigentlich epipht)tifd§en "»P^ilobenbron finb bie 53egleiter biefer ^alme
namentlid^ einige g-arnarten, wie Polypodium aureum, Aspidium ses-

(juipedale, A. nodosum unb Vlttaria llneata.

©ne t>iel mel^r ausgeprägte 5lnpaffung bietet Trichomanes sinuo-

sum, n^elc^e, wk e§ fc^eint, iPenigftenS in ^öeftinbien, nur auf ben @täm^
men von Q3aumfarnen oorfommt, unb fomit ben ^öc^ften gall t>on

paffung an eine beftimmte Strtbpflanse bei ben p^eren ®pipl)i}ten bar*

fteitt. 5ludf) für baS in ^amaica ma(|fenbe Tirchomanes triclioideum

giebt (^rifebad^ Saumfarne als ^ßirt^pflansen an.

(£S ift ni(f)t allein bie ^^efd^affen^eit ber 9iinbe ober ibrer lieber-

3üge, n?eld^e bie unglei(^e epip^titifd^e Vegetation oerfc^iebener 53aumarten

ben)irft ; öon bebeutenbem Einfluß finb oielme^^r auc^ bie ^ö^e beS ^au--

meS, bie ©eftalt feiner ^rone unb namentlich bie Dic^tigfeit feines to-
beS. Q3egreiflicl}er 5Beife entbehren in (^aoannen bie ^äume mit fel}r

bid^ter Q3elaubung ber ^pipht)ten beinahe gänzlich, inbem bie in fd^attigen

^ßälbern gebeibenben Birten f)0^t ^Infprüd^e an ^uftfeuchtigfeit ftellen.

Vor allen anbern gehört ber 3J?angobaum ^u biefen, inbem fein ßaub

an ^iDunfelbett basjentge aller unferer europäifc^en 33aumarten übertrifft,
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fogar t)on Sßögeln öermiebea mxh, fübaim bev mcftlnbifc(}e IDJaubclOoum

(Terminalia Catappa) unb ber 53rotbaum (Artocarpus incisa). 33on

(^ptp^tjten betpol^nt pnb l^ingegeu namentlid^ t»tele Öeguminofen, mit flad^-

fd^irmarttger ^rone unb fel^r burd^fii^tigem
,
gubem iräl^renb ber txodt-

nen :J^a5re^3eit grögtent^eilg abfaüenbem ?au5e. ^te Urfac^e ber großen

©ntrmcflung ber eptpl^^tif^en 33egetation auf biefen 53äumen ift \vo^ in

ben günfttgen 33er^ältniffen ber Q3eleuc^tung unb leichtem Quixitt be§

9iegenn?affer§ gu fu(^§en; ba§ n?irb auc^ baburc^ mal^rfc^einlic^ gemai^t,

bag bie bic^t unb ba§ gange ^a^r l^inburc^ belaubte i:amartnbe nur fel>

ten üon biefen (^emäc^fen aufgefuc^t mirb.

Db ber 2:em|)eratur an ben Unterfd^teben smtfc^en SÖßalb* unb ®a:=

üannenflora eine ^ebeutung gufommt, ift fe^r unma^rfc^einlic^
;

i^re QSe-

beutung für ba§ epip^t^tif^e ^flansenleben ift bie gleiche n?ie für anbere

©emäc^fe. Tlit abne^menber Temperatur, 3. 03. in (Gebirgen, änbert fic^

begreiflic^ertoeife gleichzeitig mit ber terreftrif^en ami) bie epipt)t^tif^e

^lora. — SD^e^r d^arafteriftifc^ ift bie 53ebeutung, meldte möglic^ermeife

ber cftemifd^en 3ufammenfe<5ung ber ^Ümofp^äre gufommt. 5Iuf ben^ots-
geaalt berfelben ift n^a^rfc^einlich bie ^^Irmut^ ber epip^i^tifd^en g-Iora am
9)?eere§ftranbe gurüdfgufü^ren. <Sogar in ben ^ol^en äJ^angroüemälbern

in 3$ene5uela fa^en mir nur luenige ^pip^t^ten (^romeliaceen) unb ifjre

QQ^ na^m mit ber (Entfernung tjom 9}^eere, gleichzeitig mit bem SBer--

brängen ber SJiangroljebäume bur^ biejentgen be^ ^innenlanbeö, 3u.

§ier mup auch noch bie g-rage berücffichttgt n^erben, ob bie in ^Beft--

inbien (£pipht}ten n^achfenben ^emäi^fe ni^t aiid) noch anberen

©tanborten oorfommen fönnen. 5lu^ bem ^orhergehenben bürfte man
fchon erfehen herben, baß h^^^^^ W^<^tt3^i^ burch beftimmte (Eigen-

(^haften in ben ©taub gefegt merben, auf 53aumrinben ju gebeihen; auf

faulenben ^aumtheilen, in tiefen, üon §umu^ erfüllten Höhlungen alter

53äume n?irb man hiet unb ba, mie au^ nicht feiten bei un^, eine zu--

fäflig al§ epipht}t mad^fenbe ubiquitäre ^flan^e treffen. — ^iefe ^älle

finb {ebodh eher noch feltener in Sßeftinbien al^ in (Suropa, inbem folche

(Stellen t)on ben eigentlt^en;@piph^ten, ihrem 33erbreitung§== unb ?eben§-

mobu§ gemäß, leichter erreicht unb behauptet merben, al§ oon 33ertretern

ber 53obenflora.

^Die übrigen epipht)tifch ma^fenben (^etnächfe finb zum Heineren

Zfjexk fold^e, bie überhaupt an ber Oberfläche trodfener unb ^axkx ®ub^
ftrate (gelfen, 3}2auern u. f. m.) machfen fönnen, zum größten Ih^ile

aber folche, bie an beftimmte (Sjciftenzbebingungen, welche fich an ber freien

D^atur nur auf Q3aumftämmen unb heften finben, in mehr ober meniger

hohem (S^rabe gebunben ober boch angepaßt finb unb baher an anberen

(Btanborten ni$t zu gebeihen oermögen, inbem bie (Eigenfd^aften, bie fie

al^ ^npaffungen an epipht}tifd^e§ öeben erworben h^ben, ihnen entmeber

bag ^öachfen auf einem anberen (Subftrat al^ ^aumviuben ober ^flan*

Zentheilen, überhaupt nicht geftatten, ober fie blo^ unfähig machen, gegen

terreftrifche formen ben Ütaum mit örfolg z« behaupten, ^aß le^tere^

häufig ber galt ift, geht au§ bem llmftanbe heroor, baß bei forgfältiger

Kultur manche ^emächfe, bie in ber ^^^"uath au^fchließliche (Epiph^ten

finb, auch ^Topfpflanzen gebeihen fönnen.
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©ine Heine Qafjl ^flanaenarten, bie fel^t i^öufig aU ^p\p\]V)kn dov^

auf welchen fie fi(i^ in berfelben S33eife befeftigen unb ernähren, btefcIOcii

^{nfprüc^e an ßid}t unb geuc^tigfeit machen, unb überhaupt fic^ gan^ (\i]\u

lic^ Devf}alten mt auf 53aumrinben, unb ba manche berfelben bie niet}r

an^fc^ließlii^en ©pip^t}ten an ©enügfamfeit üüertreffen , fo gel^öven fie

t^eiliveife ju ben f)änfigften (5rf(Meinungen auc^ auf üer^ältnigmägig glat-

ten 5(eften unb (Stämmen. §ier^er gef)ören namentlich einige ffeine,

friec^enbe 5^tne, Peperomia -Birten, Cereus triangularis, Aechmea
sp., Macrochordum melananthiim , Aiitliurium cordifolium, Onci-

diuiTi- unb Epidendrum-^lrten. ©nige ber gett^ö^nlii^^ften SO^auer- unb

gelfenbemo^ner l^ingegen fommen auf 33äumen nie t>or
, 5. ^. bie in

Heinften g^l^fpalten gebeil^enbe Pitcarnia angustifolia, mehrere Bego-
nia-5(rten, Pilea microphylla, geiDiffe Gesneraceen :c. ^Die grojse

üJte^r^al^l ber epipl^^tifii^en ®ett»äd^fe jeigt {eboc^ burd^ i^re entfc^iebene

5?et)or5ugung ber 53aumrinben al^ Unterlage unb gum ^^eil auc^ bie

©igenfc^aften il^rer Drgane, bie augenfc^einli^ fpecieü für epi|}hi)ti|d}e

Öeben^iueife angepaßt finb, bag i^re Urfprung^fteüe auf 33äumen 3U iud)en

ift unb baß fie, faü^ an anbern (^tanborten oorfommenb, nur glüd^t-

linge au^ ber epipht}tifchen 33egetation finb.

^Bö^renb ba§ Ünterl^ol^ im etgentlid^en Sßalbe, iüenn üüerf}aupt Dor-

f}anben, nie ober äugerft feiten 33ertreter ber mel^r al^ 100 ^uß l)öl)er

prangenben epipl^tjtifd^en (Strauc^^ unb 53 aumüegetation enthält, gielU e^

in feud^ten 2öälbern einige fletternbe "ipfian^enarten , bie balb am guße
ber 53äume, balb auf ber 9tinbe berfelben feimen unb inbem il)r Stamm
t)on hinten abftirbt, in beiben göllen balb in gan^ benfetben (^^'u

ften^bebingungen fic^ befinben, fo namentlid^ Carludovica Plumicri,

Anthurium palmatum unb einige anbere 5lroibeen.

^ie 53romeliaceen fjahm mir al§ bie genügfamften aller ®pipht}ten

fennen lernen unb e^ ^räre banac^ vielleicht gu ermarten geiDefen, baß fie

au^ an anberen «Stanborten i^iel Dorfommen iDÜrben; ba§ ift aber nur

in fehr geringem (Srabe ber gall; bei ben ^^illanbfieen tritt biefe^ nie

ein. !iDie §auptmaffe ber epipht}tifchen 33egetation ^eftinbien^ bilbenb,

gehi3ren letztere gu ben e^xlufioften (Spiph^ten unb ftellen fomit einen g-all

tjö^^Ux ^tnpaffung an einen gan^ beftimmten f^eben^mobu^ bar. teine

Ü^inbe ift fo glatt, baß eine (S^olonie üon Tillandsia-^rten auf berfelben

nicht üppig gebeihen fönnte, fogar in trotfener, fonniger Öage, mährenb
biefe (S^emäd^fe auf g-elfen ober überhaupt auf nicht pflanzlicher Unterlage

eine fehr feltene (^rfcheinung finb. 5(lle 53äume fdheinen bagegen ben

^lillanbfien gut ju fein, fie M^dm mit einer üppigen ,g)ülle ebenfoiüohl

bie höheren mz bie niebrigeren unb bie ©tr andrer, fo fbgar bie glatten

Cereus-©äulen unb oft bie ^^^^9^ epiph^tifch ober auf ben gelfen

irachfenben Cereus triangularis.

2;ro^ liefen unb zahlreichen anberen gäHen ej:clufit>er 5lnpaffung an

epipht}tifdf)e öebensmeife befteht nicht^befton^eniger eine unt»erfennbare 5lehn^

lichfeit girifchen ber 5$egetation, ioelche bie (Stämme unb ^efte oon 53äu^

men umhüllt unb berjenigen, ttjeld^e in ben ^ilropen gelfen unb fteinige

Unterlagen überhaupt belohnt, inbem beibe gloren nicht nur mandhmal
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;

53rümeliaceen, (Jacteen, (^eönevaceen, g-atne finb foiüo^l auf gelfen, iPte

auf Räumen, menn auc^ jum größteu mit t>erf(^iebeneu Birten, fel^r

l^äufige ©rfc^etnuugeu. '£)ie Öberpc^e fon g-elfen erfi^eint einevjeit§

üiel meniger geeignet, grofse 'ipflanjen ^u ernähren, a\§ btejenige t)on

^aumrinben, inbem fie biefer ga^)lreic^en
,

engen, aber boc^ tiefen 9^iffe

entbehrt, meiere fitf} fogar an anfc^einenb glatter 53orfe überaü befinben

unb geringe 9J?enge üon feud)tem 5)itntu§ verbergen, ^en gelfen fe^lt

nteift ber 5l^auregen, melc^er oon ben Q3Iättern bei ^^äume auf bie (Spi-

\)i)X)kn fäÜt unb neben geuc^tigfeit geringe 3}2engen fefter unb gelöfter

©alje mit fic^ bringt; auc^ bieten bie gelfen feiten eine ebenfo günftige

Seleu(i^tung al§ ^o^e 53aumäfte, inbem fie ^u oft entmeber bem birecten

@onnenli(^te au^gefe^t finb ober im tiefen (Schatten ber Sälber fic^ tier^

bergen.

^ie epipl^t}tifd^e 33egetation be§ tropifc^en ^Imerifa fc^eint einen

f)iemli^ gleichartigen ©^arafter ju befi^en unb befte^t überall ber §aupt=

fadie nach au§ ^romeliaceen
,

^Irnibeen, Drc^ibeen unb garnen; in ber

öftlic^en §emifpbäre fc^eint fie im 5lllgemeinen weniger formenreich unb

meniger üppig 3U fein. Qmi ber auffallenbften unb b^'iiifigf^^^^ ii)pen

ber epipbi}tiftf)en g-lora finb auSf^ließlich amerifanifd), nämlich bie ©ac--

teen unb namentlich bie 53romeliaceen unb fchon bag gehlen biefer letzte-

ren gamilie trirb eine mefentlich oerfdhiebene 'iPh^'^gi^'^i^i^ bebingen.

(9'^ach ber neueften 53earbeitung biefer gamilie — Genera Plantarunn

t)on 53entham unb §)Oofer ~- finben fich in berfelben 27 (Gattungen über

3 Stribu^ — Bromelieae, Pitcarnieae, Tillandsieae — üertheilt.

(^— e.). ^^ie Ordhibeen, 5lroibeen unb garne befitjen fomohl in ber

alten mie in ber neuen 3Belt oiele epiphi}tifd^e 33ertreter ^ie Clusia-

5lrten 5lmerifaä finb im tropif^en 5lfien unb ben ^nfeln beö Qnbifchen

Dceanö namentlii) burch bie in ihrer ^ebensmeife ähnlichen, in 5lmerifa

au^ ni^t fehlenben epiphi}tifchen Ficus-^^Irten erfe^t Qu Dftinbien bil^

ben aujaerbem Sfth'^bobenbren einen mefentlichen 53eftanbtheil ber atmofpä-

rifchen S3egetation, ohne jeboi^h au^fd)lieglich epiphl}tifche Birten auf^umeifen

unb finb t>on 3J?elaftomaceen unb ^e^neraceen, bie in SBeftinbien ebenfall^o

epipht)tifche S3ertreter h<^ben, fomie auch oon ©olaneen begleitet. T)k

feuchten halber 5lfrica€, ba^ tropifche ^uftralien finb, mie e§ fcheint,

relatiü arm an epiphntifchen ©»emäd^fen, mährenb in gemiffen e^'tratropi-

fchen Räubern
, 3. im antarftifchen ^^(merica , in einem pvax fühlen,

aber feuchten ^lima noch bie raumparafitifchen gormen ber (S^eöneraceen

unb .i)i)menopht)lleen bem ^^albe ein tropifche^ (S^epräge üerleihen

2)te nii^licfien !*iniis-9lrten*

Pinns flexilis James, ^ie meige gid}te ber gelfengebirge, aucb

BuU-Pine genannt, oon 9^eu=9?tej:ico uach ^ritifch Columbien, h\§

13,000 gu^ hi"^"f^^^g^^tb. ^alffteinformation fagt ihr befonber^ ^u.
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eme mettl^üoWe gt^te für falte 91egtonen. ^Ra^ Dr. ^tbüon§ üetvägt

i^re §ö^e 150 guß. ^. §oopeö erträ^ttt, bog fie üon langfamem Sad^ö^

t^um ift. §ol3 bla|, metc^ imb cont|)a!t, üon feinem (5^ett)ebe, na$ (Sargent

bie 3J?ttte galten b gtptfc^en jenem oon P. Strobus unb P. Lambertiana.
Pinus Fortunei, Pariatore. (S;^ina, in ber 9^ac^6arf(^aft t>on Foo-

Chow-Foo. @in prächtiger 53aum, berfetüe erreid^t eine §ö^e üon 70

gug unb ift im ^aUtn^ P. Cedrus etiüaö ä^nlic^.

Pinns Fraseri, Pursh. (i<$jk QBalfam-^anne. (Double Balsam-
Fir.) 5luf ^ol^en 53ergen i)on (Carolina unb "!Penft}banien. X)iefer 53aum,

meld^er ungefähr 20 '^n^ f)od) wirb, liefert mit P. balsamea ben cana^

bifc^en ^alfam.
Pinns Gerardiana Wallich. ^Die S^ußtanne t)on 9^epalen.

ben norböftlic^en ST^eilen be§ §imalat)a bei einer ^öfje üon 10,000

12,000 gug Mlbet biefe 5trt au^gebe^nte ^Salbungen. !Der Q3aum er^

reicht eine ^öf)e non 50 guß bei einem Der^ältnißmögig furzen (Stamm
unb liefert fe^r füge, egbare ©amen, be^gleic^en 3:erpentin. 9^ad} §oo^
pt§ bemerfen§tt>erth megen feinet §ar3reid)t^um§ ^n 53eäug auf bie

nugä^nlid^en (Samen ift in ^unamar ba§ (Spric^mort allgemein verbrei-

tet : „©in 53aum genügt für ba§ !öeben eine^ Tlanm§ im Sinter."

Pinns glabra, Walter. Sorolina. 30^it P. mitis tiermanbt. ©r-

reid^t nac^ ©^^apmann eine ^ö^e t?on 60 gug. ^ood^er vergleicht ba§

§ol5 mit jenem von P. Strobus.

Pinns o^randis, Donglas, ©roge (Silberfiefer Von 9^orb'(5alifor*

nien, aud^ alg bie gelbe Dregon^^iefer befannt. (Sine :herrli^e, fc^nell^

roa^fenbe 5lrt, bie 200 ^ug unb barüber ^o^ tvirb unb am beften

in fendeten ^^l^älern ^ober ^ebirg^^üge gebeizt, erlangt ^mveilen einen

^ur^meffer von 7 gug bei 130 gug vom 53oben unb von 6 gug
bei 200. (S§ fommen Q3äume vor, bie 15 guß im ^urc^meffer ^at*

ten unb eine §öl)e von 320 gug erreichen ; ba^ §ol5 ift n?eig unb
meic^, mä) 33afet) gu leicht unb fpri3be für allgemeine gmedfe, rväi)^

renb ^rofeffor Q3remer be'hauptet, baß e^ für 53ohlen, Säften, ^'üferar^

beiten gebraucht mirb unb felbft für (Sd^iff^bauten fe^r gefuc^t wirb.

Pinus Griffithii, Pariatore (Larix Giiffithii, J. Hooker unb
Thomson.) !Die g)imalat}a-?är$e. (Steigt bi§ 8000 g^ug ftinab unb
bi§ 12,OOgu6 hinan, ^olj blaß, m\<$), o^ne befonbere^ tern^ola, ein§

ber bauer^afteften aller Pinns-gol^arten {(Stewart unb ^ranbi^). P.

Ledebourii, Endlicher ift bie fibiririfd^e i^ärd^e.

Pinns Halepensis, Müller (P. maritima, Lambert ) Aleppo-
g-ic^te. (Süb^Suropa unb 9^orb^5lfrifa. ^iefe gut befannte 5lrt erreicht

eine §)öhe von 80 gug bei einem Stamme von' 4—5 ^ug im ^urc^-

meffer. !Da§ ^olg junger 53äume ift weiß, von älteren Räumen von einer

bunfelen g^rbe, e§ wirb befonber^ für (Sd^iff^bauten gefc^ä^t, bo^ ver==

wenbet man e^ auch für iO^i^beln. !^er 53aum liefert eine befonbere

5lrt ^Terpentin, be^gleic^en einen werthvollen Z^m. Obgleich er 53erge

in (Süb^(Suropa bi§ ^ur ^öhe von 4('00 g-ug hin^nfteigt, gebeihteram
beften in fanbigen ^üftenlänbern, wo er in 10 fahren eine §öhe von
25 gug erreicht unb f^lieglich ein viel größerer 53aum wirb'' al§ auf

fefteren ^anbftredfen. §err ^oitel hat eine befonbere Arbeit veröffent^



lic^t ü6er bte SS^id^tigfeit ber Aleppo-gi^te, mageret ©anblanb in

fruchtbare ^änbereten 311 i?ertranbetn unb metft au^ auf P. silvestris

uub P. Laricio für benfelben S^^?^ 6^"- ^»^^ ^'i^ter

erträgt fie eine §i^e t»on 47,^78 (5. im (Si^atten. ^Die Aleppo-g-ic^te

ift einer ber beften, immergrünen 5(öeebäume in 3Sictoria, vorauf SBerfaf-

fer äuerft fiingemiefen ^at. (Sie begnügt fic^ mit ben magerften unb
trccfenflen ßocalitäten unb ift üer^ältniBmägig rafc^ im ^ad)§tl)m\.

Pinus Hartwegii, Lindley. ^Iqko, 9000 big 13000 gug über

bem SD?eere§fpiegel. ©ne 50 giig ^obe gicbte mit einem feßr bauer^af-

ten ^Ije t>on rötfilicfier g-arbe, fie liefert auc^ eine groge 3)Zenge garg.

Pinus Hudsoniana, Poiret (P. Banksiana, Lamb.) @raue g-ic^te.

9^orb=5tmerifa, big jum 64^ nörbl. breite, ^aum^ö^e 40 gug; im
falten D^orben nur ein ©trauc^. ^ag ^ol^ ift leicht, ^ä^e unb leicht

5u »verarbeiten.

Pinns inops, Solander. 9^c>rb=2(merifa. ^ie Jersey-^-ic^te. (Sin

big 40 5u§ ^o^er ^aum, n.^elc6er fic^ ba^u eignet, 2:reibfanb an Äüften

3U binben. Öägt fid) mit Öei^tigfeit ireiter augbreiten.

Pinus Jezoensis, Antoine unb Endlicher, ^apan. Sin gro^

6er ^aum mit leichtem, ireic^em, glattem §ol3e, irelc^eg befonberg für

§augbaltungg4ltenfilien gebraucht n?irb.

Pinus Kaempferi, Lambert. S^inefifc^e Öärc^e, aud^ ©olbfid^te

genannt. (S^ina. !l)iefe ift bie pbfcftefte aller Särc^enarten. (Sie ift

üon rafc^em 3S?uc^g unb erreicht eine §ö^e t?on 150 ^uß. ^ie 9^abeln,

nveld^e im grü^ling unb (Sommer eine* lebhafte grüne g^arbe geigen, ge-

^en im §erbfte in eine golbgelbe über. ®ag §^^^3 ^^^^

bauer^aft.

Pinus Kasya, Royle. ^afta uub au^ 53irma. 3^^^)^^^^^ 2000
big 7000 gug. mit P. longifolia »erlaubt, eine §ö^e oon 200 guß
erreic^enb. ^olj fe^r bargig, etnjag faferig, jiemliii^ bi^t geäbert, l^elt-

braun mit bunfleren glecfen (^urg).

Pinus Koraiensis, Siebold unb Zuccarini. (J^tna unb Qapan.

©in bübf^er, 30 big 40 ^ug ^o^er ^aum, ber eßbare (Samen hervorbringt.

Pinns Lambertiana, Douglas. (Salifomifc^e tiefer. (Shake-, Giant-

or Sugar-Pine.) D^orbmeftfüfte t»on 5lmerifa, meifteng in bebeutenben

gö^en. ©in rafcbtrac^fenber 53aum oon über 300 guß gö^e, mit einem

geraben nadften, 20 big 60 gufs im Umfang ^altenben (Stamme. Qn
ben meiften @>egenben übertrifft er an (Sc^önbeit unb ß^rbge bie beglei-

tenben Pinus-5lrten. @>ebeiht am beften auf fanbigem 53oben unb lie-

fert ein meic^eg, iceigeg, gerabe geäberteg §013, loel^eg für 5lrbeiten im
Qnnern beg ^aufeg bö^er gef^ii^t mirb, alg bag irgenb "einer anbern

Pinus-5lrt in (Kalifornien, unb in großen Quantitäten geliefert mirb;

man gebrauc^^t eg befonberg für ^ad^^fd^inbel, 5ugbi3ben; 3:ifci^ler unb Qm--
merleute ivermen^en eg für vielerlei 'Arbeiten. ^Der ^aum liefert einen

Ueberflug an befonberg flarem unb reinem §)ar3, melc^eg von füßlic^em

(S!>efchmacf ift unb oon ben Eingeborenen ftatt Qndtx gebraucht n?irb.

1)ie Qap^Qxi finb LS ^oll lang ; bie (Samen finb eßbar unb bienen ben

eiugebornen alg Df^a^rung. ^s,n ben feu^ten Oiegionen unferer l^ö^eren

58erge inürbe biefer ^aum sur gri)ßten ^cflfommen^eit gelangen.
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Pinus Laricio, Poiret. l<är(^enfiefer. (Corsican Pine.) ©üb-
(£uro))a. ©rretd^t eine §ö^e t>ün 120 guß. ©in ^raii^tüoüer ©c^u^^

&aum in ben fälteften Sf^egionen. (Sr fommt \o\vo^ lauf fteifem ÜD^on-

tüie auf fanbtgem ^oben, felbft auf ©eefanb fort, ba§ |)ols ift meig,

nad^ ber äJ^itte be^ (Stammet ^in üon bunHer gatbe, fe^r ^ar^ig, gro^-

geäbert, elaftifc^ unb bauerl^aft, ^um ^auen irirb e§ fel^r gefc^äjjt, be=^

fonber^ für 3Bafferbauten; au^ unter ber Srbe ift e^ üon »or^ügli^er

!Dauer^aftigfeit. S3on biefer ^rt giebt e^ 3 §auptt)arietäten, nämltd^:

P. L. Poiretiana, in i^talien, P. L. Austriaca, in Defterreic^, P. L.
Pallasiana, an ben Ufern be§ fc^n^ar^en SJ^eere^. ^er ©aunt gebeizt

am beften in falffaltigem 33oben, aber auc^ auf armen fanbigem Terrain,

wo jebod^ ba^ §0(3 meber folc^e ISDimenfionen annimmt, no^ t>on fold^er

(^üte ift. @r liefert ade ?5robucte t>on F. silvestris, nur noc!^ in grö=

§eren 3}?engen unb ift tiiellei^t bie ^ar^rei^fte 'äxt ber Gattung Pinus.

Pinus Larix, Linne. (S^emeiue i^är^e; mit periobifc^em ^^abelfaü.

3(uf ben euro)}äifc^en ^Ipen bi^ au 7000 gug. 35on fc^neüem Söui^fe

in füllen ßocalitäten; für mageren ^oben geeignet. (Srreic^t eine §ö^e
t)on 100 guß, 3utpeiten felbft^üon lOO guß unb liefert ein mertl^öoüe^

§ol5 üon groger ^Dauerl^aftigfeit, ml^^^ für Sanb^ unb Sßafferbauten

gebrandet trirb, aud^ für ©^iffiobauten fel)r gefd^äjjt mirb
; für gaßbauben üon

SBeinfäffern ift e^ faft ungerftörbar unb läßt bie ©uaporation ber ba*

rin enthaltenen geiftigen (^etränfe ui^t gu (@immonb^.) 53rianconer

OJ^anna fließt au^ bem (Stamme. Öäri^enbola bauert breimal länger als

jene^ ber gii^te unb obgleich fo fpeciftfi^^ kxd^t unb elaftifd), ift gä^er

unb com|)after alö {ene§ ; eä ift mafferbi^t, nic^t leidet entgünbbar unb

fd^werer unb ^^ärter alö irgenb ein anbere^ ^annenl^ola ((Stauffer.) ©ie

au§ ^ärd^en^ola gebauten tienetianifc^en §äufer geigten für faft unbegrengte

3eiträume feine @l}mlDtome be§ 53erfat(e^. ^ie Ü^inbe n^irb gum ®er-

ben unb gärben gebraust. !^er Q3aum getüinnt au^ große ^Bic^tigfeit

burc^ feinen (Ertrag an oenetianif(^en ^er)}entin, melier gen^onnen loirb,

inbem man im grü^ling Ööi^er in ben ©tamm bofjrt, biefe füllen fi^

loä^renb beö (Sommert an unb liefern Vo bi^ % ^iner *?pinte Kerpen*

tin. ^n 'ißiemont, wo ber ^aum an oerfd^iebenen ©teilen angegapft

toirb unb bie glüffigfeit faft beftänbig herausfliegt, foll man 7 bi§ 8 ^in=

ten baoon in einem :gabre gen^innen, n}oburdh freilid^ baS §013 an (^üte

einbüßt. P. L. var. Rossica, ruffifd^e Särc^e, finbet fic^ befonberS auf

bem ^ltai^®ebirge oon 2500 bis 5500 ^uß über bem OJ^eereSfpiegel unb

erreid^t eine §bhe oon 80 guß. T)k %xt njürbe für unfere ^oc^länber

(befonbersS alpine) loid^tig fein.

Pinus leiophylla, Schiede uub Deppe. 5luf ben 7000 biS 11000
guß f)of)m 53ergen SO^e^icoS. (Sin 90 guß f)of)zx ^aum. !DaS ^olg

ift außerorbentli^ h^rt.

Pinus leptolepis, Siebold unb Zuccarini. ^Der Karamatsou
ober bie iapanifc^e Öärc^e. ^n ^apan ^n^ifc^en 35*^ unb 48^ norblid^er

33reite, bis gu i^ö^en oon 9000 guß. !Der 53aum mirb nie fe^r ^od^.

^aS reife §013 ift t?on röt^lidh brauner garbe unb loeich, e§ n^irb oon
ben fVapanefen fe^r gefd^ä^t.

rinus longifolia, Roxburgb. Emodi-Pine ober Cheer-Pine 5(uf



540

ben ^ima\ax)a^^txc\m jmifc^en 2000 9000 gug. Gin ^übfc^er

53aimt mit mm aftlofen (Stamm üon 5(> ?^uß, ber gan^e ^aum erreicht

eine 9)?a^imum=§ö^e üon ettnag über 100 g^ß, ber Umfang be§ (5tam<

me§ beträgt 12 guß. jDa§ gol^ ift ^ar^ig unb bie rotf)e 23arietät nü^^

lic^ für 33auten; eö liefert rei^Uc^ jl^eer unb 2:erpentin. Offene Sage

nnb ipi^e erträgt ber ^^aum gleich gut. d2a^ 2B. ^. 2ßinter 6ält er

eine jeitnjeilige ©c^attentemperatur non 47^\7S C. auö. T)ie ßanbüe-

i?ölferung bebient fid^ ber Qmic^t a\§ gacfeln.

Pinns Massoniana, Lambert. (P. Sinensis, Lamb.) (Jfjine-

fifc^e tiefer. (S^ina unb ^apan. ^er gemeinfte 33aum in ^apan, bort

„Matz" ober „Kouromatsou^' genannt. S^rei^t einen (Stamm^'I)urc^^

meffer üon 6 Jug, eine ^öf)e X)or\ VO gug unb ein ^Hter üon mehreren

^a^r^unberten. ?ie5t befonbers fanbigen ^oben gür 5(üeen auiSge-

geic^net (^ein). liefert ein ^ar^iges, gä^e§ unb bauer^nfte^ §0(3, ipel=

c^e^ für 33auten unb 3}?öbeln gebraud)t mirb, ficf) aber nur für Strbeiten

innerhalb be^ §aufeg eignet, ^ie ^Burjeln liefern, inenn fie mit bem
Del t>on Brassica oiientalis gebrannt merben, ben c^inefifc^en Öam-
penruß.

Pinns Merkusii, Jimghun. 33irma, 53orneo uub (Sumatra. 33e*

fonber^ in §)öben i^im 3000 big 4<)00 guß. ©in ^of)zx Q3aum. ^ie
einzige Piniis-5!(rt iuelc^e fic^ füblic^ oom äequator erflrecft. §ol5 mert^^

t)o{i für 9J?aften unb Spieren ((S^amble). (Sin tubiffug ^ol^ miegt un*

gefä^r 50 'ißfunb.

Pinus Mertensiana, Bonfrard. (Salifomif^e ^emlorf^g-ic^te, D^orb-

ireft-^Imerifa. ^ag ^^ol^ ift meig, gäbe unb fe^r meic^, tt?irb aber oft

für 53auten gebraust. 't)er 53aum mirb big 200 gug f)0^ unb ^ält

ber Stamm 4 big 6 gug im ^I)urc^)meffer.

Pinns niitis, Michaux. Yellow-Pine üon S^orb-toerifa, au(^ Short-

leaved-Pine genannt, breitet ficb im G)egenfalg gu P. Anstralis meit füb-

lic^ aug. 5(uf trocfenem, fanbigem unb gang befonberg etmag t^onl}altigem

^oben. 5)ö^)e big 90 gug, rafcfe im feuc^g, für felfige 53ergfetten ge*

eignet, "polg gelblic^), compaft, ^art bauerf)aft, fein geäbert, giemlic^ ^ar-

gig, für gugböben, ^unfltifÄlerarbeiten unb Sc^iff^bauten mert^ooü.

S^acfe Dr. ^afei) erhielt eg felbft einen fieberen 13reig alg jeneg t»on P.

Strobus. P. glabra, (Sßaltber) ift mit P. mitis engüermanbt unb eignet

fic^ gur Einpflanzung auf niebrigen Slnp^en.
Pinns monopliylla, Torrey. Stein^ ober D^ugfiefer oon Kalifor-

nien, auf ber Sierra D^eoaba unb bem (Sagcaben^^ebirge big 6500 g-ug.

(S'ebei^t am beften auf trocfenem ^alfftein-33oben. '^ie grogen egbaren

Samen f}aben einen manbelabnlicben ^efc^macf unb merben üon ben Gin^

gebornen in grogen S02engen genoffen. 33aum]^ö^e meifteng 35 g-ug; gu--

nieilen aber fotnel nne 80 g^üg ; Stamm oon nicftt bebeutenber Dicfe.

geigt ein rafc^eg Sac^gt^um. ^o\^ blag, mi^, fe^r l^argig, t»iel gu

.fiolgfo^len gebraucht.

Pinns niontana, Dn Roi (P. Pnmilio, Haenke.) 5luf ben

5llpen unb Garpatben, big gu ben ^öc^ften (S»ipfeln meite Strecfen ein=

nel^menb unb auf bem magerften ^oben gebeil^enb. Der 33aum, ioeld^er

ungefähr 25 gug ^od^ mirb, in befonberg günfligen l^agen fogar 50,
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liefert Diel !Stet)}entinöl. ^ol^ mxh für ©c^ni^arüeiten unb gut?

geiierung gebraud}!. ^er iöaum ift nur ifür §od)läuber mit Sßort^eil

äu üermerti^en.

Pinns Montezumae, Lambert. (P. Dcvoniana, Lindley ; P,

Grenvilleae, Gorclon.) 3)2e^ico. (Sine pbfc^e, 80 guß f}o§e ^rt;

<Qol^ m\% ipeic^ unb ^argig.

Pmus monticola, Douglas. Q3ritif^ (S;olumbien unb (Eatifornien,

in §ö^en Don 7000 gug. feebei^t am beften auf armem ^oben üon

granitifc^er Formation, unb erreii^t bie §ö^e t)on 200 g-ug, mit einem

1^2 bi^ 7 §ug bid'en ©tamm. ®ag ^olg ift weiß, bic^tgeäbert, bem
t»on P. Strobus ä^nlic^. Dr. (^Mon§ bemerft, baß biefe t(rt nur ^alb

fo t)0(!c) whh wk P. Lambertiana, in auberer ^Segie^ung i^r aber fe^r

nal^e fte^t g-orflleute finb fel}r beflimmt in i^ren 5(u§fagen, ba§ e§ 2

Birten üon 3i^to^i^f^^tt 9^^^^^ ^^t^^ ^^^)^ einanber mac^fen.

^. §oope^ erwähnt, baß ba§ §ol5 bem ber S53ei)mout^gtiefer äl^nlic^ fei,

aber 5äl}er.

Pinns niuricata, D. Don. Bishop's-Pine. (Kalifornien. 335irb

bi§ ju §i3^en oon 7500 angetroffen; erlangt eine §ö^e oon ungefähr

40 gup. konnte al^ 5ßinbbrec^er oermert^et werben (Dr. (S^ibbon^).

Pinns nigra; Aiton. (P. rubra, Lambert.) Black Spruce.

9^orboft=^merifa, gwifd^en bem 44** unb 53^ nörblic^er 33reite maffenl^aft

auftretenb. ^Diefer ^aum, ben bie (S^anabier Double Spruce nennen,

erreicht eine |)öl}e Don 70 guß unb liefert ein lei(^^te§ etaftifc^e^ ^olg

t)on blaffer garbe, loelc^e^ für ©egelftangen au^gegeid^net ift, auc^ wirb

e^ oiel SU 53o^len unb ^Dielen gerfägt unb ift in au^gebe^nter 5Beife al^

^apiermaterial in ^ebrauc^ gefommen. ^aö gefügte Spruce^-^ol^ ber

öftlic^en SJ^arftplät^e in ben bereinigten (Staaten wirb ^auptfäjlic^ oon

biefer 5lrt geliefert (Sargent). 5lu^ ben iungen trieben wirb (Spruce-

SBier bereitet unb bienen bie kleinen Gurgeln alg 3^aue. ^J)er ^aum
siebt mageren unb felfigen ^oben t)or unb verlangt ein feucfeteg fü^leg

tlima, für bergige ber Mtur nic^t gugängli^e Öocalitäten ift er am
beften ^u oerwert^en. 9^ad§ §ierrn ^ecil §lat)'§ (Sc^ä^ung fann man
üon biefem ^aume auf einem Icfer ii^anbe^ 20 000 ^ubiffug §ol5 ge--

winnen.

Pinus nobilis, Douglas. Noble White-Fir, auc^ al§ rot^e gierte

befannt. D^orbweft - ^üfte Don ^merüa am (Columbia ^ gluffe unb auf

ben ^Bergen t?on 9^orb5(s;alifornien, wo fie gwifc^en oOOO unb 8000 guß
über bem SJIeere^fpiegel au^gebe^nte SBalbungen bilbet. @in majeftäti*

fc^er 5Baum, ber 150 biä 200 gug l)oc^ wirb, 4 gug <Stammbur(i^mef<

fer seigt, mit regelmäßig ^orijontalen ä^^^iö^i^ ooräügltd)e^ gol^

liefert. P. magnifica, Murray ift eine 33arietät.

Pinus Nuttallii, Pariatore, ^ie Oregon- Sär^e, in ^öl^en t)On

3000 bi^ 6000 gug. 9?a^ Dr. ©ibbon^ einer ber graciöfeften Q3äume.

©tamm häufig 200 guß big ^ur erften Verzweigung. §ol5 fpaltbar,

fe^r ftarf unb bauer^aft. (^ufur).

Pinus obovata, Antoine. (P. Schrenkiana, Antoine.) 9^orb*

i}ftli(^e0 Europa unb nörblicJ^e^ ^fien. ^er gemeinen gierte etwa^ ä^n-

li^. §ol5 weic^ unb üon blaffer garbe, eg wirb üiel ju 30löbeln unb
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^au§^altun9^gerät^f(^aftcn gebraui^t, an^ merben fe^r baiier^afte ^ften

jum 53erparfeu haxan^ angefertigt. (Siegel).

Pinus orientalis, Linne. Drientalifc^e ^Öeigtanne. (vSapindus-Fir.)

Äleinapen 5ei 4000 gug. ^er Saum ergebt fic^ m 80 gug
§ö^e unb gleicht ettx>a§ ber §^^^3 ^f^ augerorbentUc!^ jä^e

unb bauer^aft.

Pinus Parryana, Engelmann. (S^aliforniett. @tne ber Pinus-3lr*

ten mit eparen S^üffen.

Pinus parviflora, Siebold, tollen unb ^a)pan. "^tx „Imeko-
matsou". ^in mittelloser 53aum oon langem 8e6en, fteigt alpinen

^bf)m ftinan. 2öirb t)iel al^ ^üeebaum t>ermenbet. §)olä für 9J^ö5eln

unb Söte. @ö ifl härter al§ jene§ üon P. Massooiana unb P. den-

siflora (jDupüUt.)

Pinus Pattoniana, Pariatore. Kalifornien, 5000 M§ 6000 gu§
über bem 3)leere^fpiegel. ©ine fe^r fc^öne gierte, bie bei einem oollfom^

men geraben (Stamm 300 gug ^o^ mirb. !Da§ §ol3 ift ^art, öon rötl^^

lieber garbe, mit pbfc^en 5(bern, aber arm an §ar§.

Pinus patula, Schiede unb Deppe. OJ^e^ico bei einer ^ö^e
t?on 8000 bi^ 9000 gu^. @ine fe^r gracii3fe 2(rt, 80 gu^ ^oc^.

(©c^lug folgt.)

33on (£. (^oege.

(Seit :3<^^i^^" 1^^^" ^^^'^^^ ^^''t^ 1^^^^ angelegen fein laffen, ben au0

unfern Mturen me^r unb me^r üerfc^minbenben Vertretern ber dap'

glora ba§ Sort ju reben unb ^u biefen gehört aud^ in ^eröorragenber

&eife bie gamilie ber «Sc^mertlilien, bie in (Süb^^frifa burc^ bie gro^-

artige 2)2annigfaltigfeit ber g-ormen, ben prächtigen garbenfcJ^mutf ber

53lumen befonbere 5ln3ielhung§fraft auf jeben ^flanjenlieb^aber ausübt.

mu§ eben mit ben fübafrifanif^en ^ribeen feine befonbere 53en?anb^

ntg l^aben, baß man fie bei un§ fo feiten me^r antrifft, ba bo^ manche

artenreiche (5^attungen anberer i^anber, 5. S. Iris, Crocus nach tt>ie üor

(S^artenlieblinge geblieben finb. — SBährenb ber erften 30 big 40 ^^a^re

biefeg ^a^rhunbertg befc^äftigten fich bie 53otanifer fe^r eifrig mit ben

^ribeen, mürben biefelben t»on ben (Gärtnern mit Vorliebe fultiüirt.

^ht §auptbearbeiter mar Garnier ober mie er fich fpäter nannte, 33ellen^

ben £er, melc^er im ^a^re 1805 eine t)oüftäubige 6i}nopfig ber Genera
t)eri3ffentlichte, für bag Botanical Magazine eine große SJ^enge ber ba-

malö in Kultur fi(^ befinbenben 5(rten bef^rieb unb 1827 feine „Genera
Iridearum'^ mit Einführung aller bamal^ be!annten Birten h^^-'^^u^G^'^-

^uch (Salisburi) oerbanft man fchä^euioiüerthe Seiträge über biefe gamilie

in ben Transactions of the Horticult. Society unb lieg ber

!iDechant §erbert in glei(^er äBeife berfelben feine befonbere ^^ufmerffam*
feit gu merben.

3)2ehr neuerbing^^ ift bieg ©tubium oon einigen ^otanifern mieber
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aufgenommen njorben (mieten bie (5^ättnet bod^ biefem 33etfptele folgen !)

fo gab Dr. ^lait (Hamburg) in ber Linnaca, Vol. 31—35 eine

allgemeine (5t}no^fi^ ber gamtUe unb ^a!er üeröffentli^te (Journal
of the Linnean Society, vol. XVI, 1876) fein Systema
Iridacearum, in loelc^em er 65 (Gattungen mit faft 700 Birten auf

^

ftellt. 33on biefen Gattungen behalten bie Tutoren ber G enera Plan-
tarum (Vol. IIJ, pars 11, 1^83) 53ent]^am unb |)Oofer 14 ni^t M,
njä^renb anbererfeit§ 53afer oon ben 57 (Spaltungen m ben Gen. PI. 6

auf anbere gurücfgefü^rt fjat ober folc^e auc^ neueren ^Datum^ finb a\§

feine 5lrbeit. 5Son ben 3 Zxihn§: Moreae, Sisy rinch i eae,
Ixieae gehört leljterer au^fi^liepc^ ber Gilten Sßelt an, ift beinal^e ganj

fübafrifanifc^, mäl^renb bie beiben erfteren mit je 12 unb 26 (Gattungen

alt== unb neun?eltli^ finb. 29 (Spaltungen mit 312 Birten finb in 5lfrifa

enbemifc^, befc^ränfen fic^ mit menigen ^lu^na^men auf (Süb=5lfrifa. Db*
gleid^ ©uropa in Slnga^l ber ^rten beut (Eap am näc^ften fielet, fo finbet

fic^ in unferm S5$eltt|eile nur eine eingige enbemifc^e Gattung unb alle

feine anbern Birten gehören gu Crocus, Irls, Gladiolus, Romulea unb

Moraea. 5luftralien f)at 2 enbemifc^e (Gattungen unb eine einzige Iris-5lrt,

gmei (Gattungen t^eilt e^ mit bem iropif(^en 5lmerifa

3n Slfien finbet fic^ ebenfalls nur eine enbemifc^e (Gattung. 5lme^

rtfa l^at 16 enbemifc^e Gattungen aufgun^eifen. 33om allgemeinen ©tanb^
punfte fann man fagen, bag bie 700 Birten über bie gemäßigten unb

tropifc^en O^egionen beiber §emifpaaren wit oerbreitet finb, am ^afjU

reid^ften treten fie in ber ^fittelmeerregion unb in (Süb=5lfrifa auf, aud^

in ^Imerifa finbet ficß no(!^ oon i^nen eine rec^t anfe^nlic^e ©d^aar, in

5luftralien geigen fie ft^ fc^on oiel oereingelter, mä^renb fie in ^fien am
feltenften finb.

5lfrifa.

I. Srib 10. Ferraria*, Linn., 6 Birten, ©übafrifa.

„ 11. Homeria*, Vent, 5 Birten, ©übafr.
12. Hexaglottis*, Vent., 2—3 Birten, ©übafr.

iL 2:Tib. 14. Syringodea*, Hook., 3 Birten, ©übafr.
15. Galaxia*, Thunb., 2—3 Slrten, @übafr.

„ 27. Keitia* Regel, monot^pif^, 9^atal.

28. Bobartia*, Ker, 6 Birten, ©übafr.

„ 35. Cleanthe*, Salisb., monoti^pif^, ©übafr.
36. Aristea*, Ait., 15 Birten, ®üb^ unb tropif^e^ ^frifa,

9)labaga^car.

„ 37. Witsenia*. Thunb., monott}pifc^, ©übafr.
^Dte reigenbe Witsenia corymbosa mit l^olgigem ©ten^

gel (eine große (Seltenl^eit bei ben ^^ibeen) unb t^ren

bimmelblauen 33lumen geprte früher gu ben gern ge^

fel^enen (SPäften unferer gemäßigten (SPemä^^^äufer
,

jejgt

n^irb fie nur noi^^ gang oereingelt angetroffen.

„ 38. Klattia, Baker, monot^))ifd§, ©übafrifa.

ntnnurfuntv 2)ie mit * be^eidmetcn befinben fui} noc^ in tultur.



Ztih. 39. Schizostylis *, Backh. & Harv., 2 %xttn, ©übafrifa.

40. llesperantha, Ker, 20 Sitten, ©üb- unb txop. Stfr.

41. Geissorhiza *, Ker, 25 Sitten, ©übaft., 1 9)Zabaga§c.

42. Dierama*, C Koch, 2-3 Sitten, ttop. u. (Subaft.

, 43. Streptanthera * Sweet, 2 Sitten, ©übaftifa.

44. Ixia* Linn., 25 Sitten, (Sübaftifa.

^ie Sitten uatitten \^t)X nnb e§ finben eine 93^enge

fel^t pbfd^et @)3ielatten.

„ 45. Freesia*, Klatt, 2 Sitten, ©übafttfa.

„ 46. Lapeyrousia* Pourr., 2 Sitten, ^nh- u. ttop. Slftifa.

„ 47. Watsonia*, Mill., 25 Sitten, Sübaftifa.

„ 48. Micranthus*, Fers., 2—3 Sitten, ©übaftifa, Wla^cax.

„ 49. Acidanthera, Höchst., 1 2 Sitten, txop. u. (Sübafttfa,

50. Babiana*, Ker, 30 Sitten, ©übafttfa, 1 auf bet gnfel

(Socotta.

„ 51. Crocosma*, Planch., monot^))ifc^, ©üb- U. tXOp. Slft.

52. Melasphaerula*, Ker, monott)pifc^, ©übafttfa.

53. Tritonia*, Ker, 24 Sitten, (Sübaftifa, (aJiontDtetia).

„ 54. Sparaxis*, Ker, 5 Sitten, (Sübafttfa.

„ 55. Synnotia* Sweet, 3 Sitten, ©übaftifa.

57. Antholyza* Linn., 14 Sitten, ©Üb* U. ttOp. Slftifa.

attungen, bie Slftifa mit anbeten Si^elttl^eilen

gemein l^at.

^tib. 3. Moraea* Linn., (Vieusseuxia, Dietes) gegen 40 Sit-

ten, ttop. unb ©übaft., DJ^a^catenen.

9^ac^ ^afet: ^utopa 1 Sltt; gem. Slfien 1 Sltt; txop.

Slftifa 9 Sitten; ^ap 25 Sitten.

ZÜb. IG. Romulea, Maratti, (Trichonema) 54 Sitten, ireftl.

©utopa, 9}2ittelmeet^9iegiün, 3Beft- unb (Sübaft.

^ac^ 53afet: (Eutopa unb 9totbaft. 16 Sitten; gem.

Slfien 2 Sitten; txop. Slftifa 2 Sitten; (Eap 19 Sitten.

Ilib. 56. Gladiolus*, Linn., 90 Sitten, 9J?itteleutopa, ajiittelmeet^

Legion, ttop. unb (Sübaft., äJJa^catenen.

9^ac^ 53afet : (iuxopa unb 9^otbaft. 8 Sitten
;
gem. Slfien

8 Sitten; ttop. Slftifa 4 Sitten; ^ap 51 Sitten.

Slmetifa.

^rib. 5. Cypella*, Herb., 4—5 Sitten, e^ttattop. (Sübamet

,

^oUüieu.

„ 6. Trimezia*, Salisb., 6 Sitten, ^Beftinbien, (Sübamet.

„ 7. Tigridia* Ker, 7 Sitten, 9J^ej:ico, ©enttalamet., ^etu,

^ik.
„ 8. Rigidella* Lindl., 3 Sitten, ä)^e^ico, tottalamet.

„ 9. Alop]]ia*, Herb., (Herbertia), 3—4 Sitten, gem. 9^0tb-

ametifa unb txop. Slmet.

Zxxh. 17. Cipura*, Alibi., 4 Sitten, Sßeftinbieu, ^}qko, ©übamet.

„ 18. Sphcnostigma, Baker, 5 Sitten, tXOp. Slmetifa.



II. Zxih. 11). Elouthciine*, Ilcrb., 2-3 'äxkn, ^ü3eftiHbien, txop.

(Sübamevifa.

„ 20. Calydoroa*, Herb., 6 Uxtm, qtxatxop. unb iXOp,^

(Subamer., DJkpco.

„ 21. Gelasine*, Herb., monütt}p., ejctratrop. ©übamev.
22. Nemastylis* Nutt., 6 ^rten, ''Mqko, 9^orb.^ u. trop.

Slmerifa.

„ 2'.!. Sisyrinchlum*, Linn., 50 ^3irten, trop. unb e^'trattüp.

^mertfa.

S. Bermuclianuin finbet fic^ in D^orbamerifa unb in

^rlanb.

„ 30. Tapeinia, Juss
, monott}|)ifc^, QJ^ageHanftv.

„ 32. Symphyostemoii*, Miers , 2-3 Sitten, e^rtvatrop.

(Sübamerifa.

„ 33. Chanielum, Phiiippi, 2 %xkn, (^^ile.

„ 34. Solenomelus*, Miers, 2 Slvten, S^tle.

Gattungen mit anbeten 3ßettt§eilen gemein.

I. Itib. 4. Marlca* Ker, 9 Sitten, bat>ün 8 im ttop. Slmetifa,

1 ttop. ^eftaftifa.

11 liib. 24. Libertia*, Spreng., 8 Sitten, baoon 4 im gem ©üb=
ametifa, 4 in Slufttalien u. 9^eU'(Seelanb.

Slufttalien.

H. Xvib. 23. Diplarrhena, Labill , 2 Sitten, <Sübl. 9^eg. Slufttal. u.

^aömanien.

„ 31. Patersonia* R. Br., 19 Sitten, e^'ttattüp. unb fuOttop.

Slufttalien.

Gattung mit Slmetifa gemein.

H. 21tib. 2G. Orthrosanthus* Sweet, 7 Sitten, baoon 5 in Sluftta-

lien, 2 im ttop. Slmetifa.

©utopa.

1. 21ttb. 2. Hermodactylus* Adans., monot^pifc^, (Süb^J^'anfteic^,

Italien, ©tie^enlanb.

(S^attungen mit anbetn 2Belt tl^eilen gemein.

I. ^tib, 1. Iris*, Linn., faft 100 Sitten.

Untet allen Gattungen ^eigt Iris bie gtögte geogtapl}i'

fc^e 33etbtettung. 9^a^ ^afet fallen 28 Sitten auf (Su-

topaunb D^otbaftifa, 41 Sl. auf ba-S gem. Slfien, 15 Slt=

ten auf ba^ gem. S^otbametifa, 1 Sltt gel^i^tt bem ttop

,

2 ©übaftifa unb 1 Sltt Slufttalien an. Iris sibirica

ift \vof)l bie am meiteften üetbteitete Sltt bet ganzen ga-
milie, fie etfltedft fid^ t>on (Sc^tueben unb gtanfteid^ nac^

^apan unb betü^tt eben ba§ notbmeftl. Slmetifa.

.^om()UCiiei* (Sactcn- untf 'ölumen-^ieituni]. söanb 40. (1884). 35
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11. %x{h Croeiis*, Linn, 07 Birten.

^aoon md) 53afer für Europa unb 9^orbafvifa 32 ^^Ir-

teil, 27 Urteil im gem. 5lfien.

D^euerbing^ f)at ^. Tlan fpecieü mit biefev ^ai-

tung üefd^äftigt, barükr eine 3)?ono9vap()ie mit ^bbil^

bungen t)eri)ffentlic§t.

Elften.

II. ^rib. 25. Belamcanda*, Allans., monott)piic^, Dftinbien, dtjxm

unb ^apan.

Haemodoraceae.

120, au^ peremiitenben 5lräutern jufammengefefeten Birten bie^

fer gamilie bemol^nen ^luftralien, befonbev^ bie fübmeftl ^^eile, ©üb-
afrifa, ^orb* unb ©übamerifa, ba^ centrale unb ijftlic^e ^fien. >Die 2()

(^^attungen äerfaüen in 4 Ülribu^. Unter ben (S^attungen üerbienen, aU
für unfere Kulturen befonbers mic^tig, folgenbe fjerüorgel^oben ^u werben

:

Ophiopogon, Ker, 4 ^rten, Oftinbien unb Dftafien biö

nac^ ^apan.

Sansevieria, Tliunb., 10 ^rten, tropifc^e^o unb Sübafrifa,

Dflinbien.

Cyanella, Linn., 4-5 Birten, (Sübafrifa.

5lm ©d^luffe biefer pflan^engeograp^ifc^en ^Ser^eic^niffe möchten unr

nur noc^ ben Jüngeren ^erufögenoffen ben 'tRat^ ert^eilen, fid) biefelDen,

ba bie monocot^lebonifd^en gamilien, ö^attungen anbetrifft, bi«^ ba-

^in in feinem ©artenbud^e fo ausführlich üorgefü^rt werben, ab^ufd^rei^

ben unb giuifc^en jeber befc^riebenen ©eite eine bisJ jroei frei^ulaffen, um
barauf bie 5lrten ^u oermerfen, luelc^e fie im lebenben Quftanbe fennen

3u lernen Gelegenheit baben. d. (B.

SBitteruiifl^^'SBcobadituiigcu tiom Sluflufl 1884 uub 1883.

3nfantmengefteüt aus ben täglichen 33eri)ffentlic^ungen ber beutfc^en

<Seen?arte, fomie eigenen 53eoba^tungen auf bem frei belegenen (^eeftge--

biete üon (Eimsbüttel ((Großer (Sc^äferfamp}
, 12,0 m über D^utl bes

neuen 9^ullpunfts beS (Slbflutl^mefferS unb 8,6 m über ber ©ö^e beS

9)kereSfpiegelS.

^lufna^me ^oxq, 8 U^r, S^ad^mittagS 2 U^r unb ^Ibenbs 8 Wijx.

^arometerftanb.

1884 1883
§ö^fteram6.,7.u8.aj^orgenS 769,7 am 19. aJ^orgenS 7(19,7

9^iebrigft. „ 31. 5lbenbS 757,3 „ 9. „ 750,<>

3}iittlerer 763,6« 7(;i,f)'



!j:cmperatiir rtad^ ©elftu§.

188i
I

1883

SBärmfter Zaq am 2. 21,o am 14. 26,6

^äÜefter „' „27. IG, 3 „ 22. 15,o

SBärmfte 9^ac^t „ 15. 14,0 '
„ 23. 14,i

Mtefte „ „ 6. u. 27. 6,0
|

„ 8., 1 1. u. l-S. 6,o

31 Za^t über 0«

— Za^z unter 0"

^ur^fc^nittUc^e 2:a9e^iüävme 22,3

31 3^äc^te üOer 0^

— S^ac^t unter 0^

ÜDuri^fc^nittUc^e S^^ac^twärme 10,5

^ie ^öc^fle 53obeniüärme in 3 m tie*

fem lehmig * fanbigem 53oben mar
Dom 2(3. big 31. 10,ö

^)ur(j^fc^mttli(^e 33obentüärme 10,4

§ö^fte (Stromiüärme am 12. unb

13. 21,6

S^iebrigfte am 30. 17,4 „ 12. 15,7

/Durc^fc^mttlic^e 16,7 19,4

Dag ^runbmaffer ftanb

(t>on ber (Srboberpät^e Qemeffen)

am ^öd^flen am 1. 401 cm.

„ niebrigften „ 31. 436 cm.

1)te (}üd)fte 5Bärme in ber «Sonne mar
am 19. 35,5 gegen 24,.«> i. (Sdjatten

^eüer Sonnenaufgang an 5 SJ^orgen

maikx „ „17
9^ic^tfi(^tbarer „ „ ^ „ „

§eüer Sonnenfc^ein an 5 klagen
|

„ 9 ^agen
aJ^atter „ „ — „ „ —

„

Sonnenblirfe: §eöe an 15, matte an
^

l^eüe an 8, matte an 10 !Iagen

1 1 ^agen

9^ic^t fi(i^tb. Sonnenfc^ein an — 5lag.
|
an 4 STagen

22.

„ 23.

„ 8., 11. u. IS.

31 2:age über 0*>

— !Jage unter 0"

19 8

3l' D^ä^te über 0<*

— 9^a4t unter 0<>

öom 1. big 19. 11,0

10,8

am 27. 20,3

am 25. 373 cm
„ 14. 391 cm
„ 14. 38,5 gegen 26,5 im
ScJ^atten

an 4 3}^orgen

etter.

1884

Se^r \^ön

(molfenlog) — STage

Reiter . . .11 „

^iemlic^ (}eiter 10 „

1883

— ^age

11

^emölft .

53ebecft .

^rübe . .
—

©e!^r trübe .
—

1884 I 1883
. . 8 5tagc

|

13 ^age

2 ,, 13,,

i^ebcl

ftarfer .

an^altenber

S^ieberf daläge.

1884
an 4 9J?orgen

ff ff

ff
~ ^agen

1883
an 4 äRorgen

ff ff

ff
— ^a^en
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Zf)an . . . .

^eif

„ ftarfer . .

(Schnee, letd)ter .

„ 33öen

„ u. Siegen

„ anl^altenb

(^xanpzln . . .

Üvegen, etiua^ . .

n leicht, fein

„ ^c^auer .

Ütegnerifc^, an()alt.

an 22 3)^orgcn u. 8 ^6enb. , an 17 3)?ovgen

— 2:agen

1884.

— ^agen

4 „

Gemittet.
18^3.

33orü6eräieknbe : am 3. 3)^org. au*§ SSO, fer-
j

—
ner anr}aU. ^Donner in NNW biegen; am 23. i

D^ac^m. 4 U^r 3 b am OSO mit etrna^ Olegen.

Öei^te: am 9. Witta^^ 2 U^r 30 au^ SO mit am 7. Wiita^^ l IU)V

ftarfcm Dlegen; 1). 9^ad}m. 5 U^v 3 m^it
mit ftarfen ^Donnerferlägen u. ftarfem Siegen

am NNO.

<Btaxl anl^aitenbe^: —

§ö3etterleud)ten: am 9. in NNO; am 11. in

SSO n. NNW; am 19. in WNW n. NNO;
unb am 30. in ONO.

Ütegenpl^e.

5(ufgenommen öon ber ^entfc^en ©eemarte.

20 am SVV
; am 9.

miita^^ 1 U^r 10

am SSW; am 1 1.

33orm. 1 1 U^r au^

W;am ll.a^ittag^

12 U^r40 au^ W;
am 11. S^ac^m. ß

U^r am W.
am 14. t)on S^ad^m.

5 U^r 30 au^ SW
bi§ 5umanberna)^or^

gen 2 U^r, 53lifee

am ganzen ^origont.

J884
be^ 9J?ünat§ in $!Jlifljmeter 40,3 mm.
bie l^öc^fte n?ar am 9. mit 10,5 mm.

bei S.

1883
6G,7 mm.

am 14. mit 11,3 mm.
bei WSW.

SInfgenommen in @im§büttel.

be« aJlonat^ in aJliüimeter 43,o mm. 1 68,3 mm.
bie i^ö^fte n?ar am 9. mit 13,4 mm. om 14. mit 17,0 mm.

bei S. ! bei WSW.



Sßinbrici^tung.

1884 1883 1884 1883
N . . . 4 mal l iUtal Oo VV . . 2 mal 3 m\
INNO . . . 7

ff
O VV . . 6 „ 17 „

NO . . . 4 5
tf

WSWTT O TT . . h „ 15 „

ONO . . . 3 2 u w . . . . \ „ 1^

0 . . . . 12 1 n WNW . . 5 „ 8 .

OSO . . . 7
tf

4
ft

NW . . . 4 , 16 ,

SO . . . . 10 1 n NNW . . 7 „

SSO . . . 6 2
tt

(Stiü . . . 5 . \ :
s . . . . 5 n 3

tt

1881

Sßtnbftärfe.

883

(Sef}r leicht

5

3

48
20
14

mal : 2 gjial

25

22
27

1884

|)art . .

©tarf . .

<5tetf , .

(5. ftf. ©türm

2 mal
tt

1

1883

11 mal

auf bem frei belegenen (S^eeftgebiete t)ün ©m^büttel (Kroger ©c^äfer*

famp) 12 m üDer bem neuen D^iunpunft be§ ©Ibflut^meffer^. 2630 m
Entfernung (Luftlinie) üon ber $)eutfc^en (Seemarte. ^uguft 1884.

©tanb.

am 31. ^uU

am 31. 5(uguft

^runbmaffer

oberflä^e ^ 2^, ^
gemeffen.

cm. i ein.
!
cm. ! 2.age

^ o5 53obenmärme

'#|| auf 3 jmeter

1^
mm.

398

436 38

üom
I
L-10.

2

11.-20.

t 2

,21.-31.

i 6

triefe

9,«

14,« '§ö(J^fte t). 26

I

big 31. 10,r,

10,2 !!Durc^f(^nittlic^

i 10,4

18,2 I

^fla(i) ber ^^^eutfci^en ©eeirarte

10 143,0
I

12 kO, !

i

^uguft Ülegenl^öl^e.

^ie 9legen^ö^e in Hamburg im monai 5lugufl 1884 betrug nac^

ber ^eutfd^en ©eemarte 40,3 mm
;

burd^fc^nittUci^ in ben legten 10 ^af)-

rcn 73,8 mm;
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unter ben ^Durc^fc^nitt fiä bie Üic9eur}öf)c

1874 40,9 mm. 1879 57,7 mm
1875 53,3 „ 1880 37,« „

1876 64,9 „ 1883 67,9 „

über ben ^urc^fc^nitt ftieg bie ^f^egen^ö^e

:

1877 1)4,9 mm. 1881 103,3 mm.
1878 127,0 „ 1882 88,5 „

Sefjnnblunfi ber garubäiimc im ^nltljnufc.

^enn tvix bie grage aufmerfen, meiere atmofpl^ärifc^en ©ebinguncien

5Barm^ unb ^alt^au^farne im 5(ügemeinen
,

infünberf}eit aber bie in

einem falten (S>eipäc^g^aufe ciut fortfommenben baumartigen 33er treter 3u

i{)rem ^ebei^en er^eij^en, lüirb bie ^ntiüort burdige^enb ein unb biefelbe

fein, bag fie nämlid} aüe ier)r Diel geuc^ticjfeit in ber 5(tmofp^äre bean-

]prud}en — in ber Zi)at me^r alg il)nen gut ift. "äl^ bie perfcfiiebenen

Saumfarne guerft nac^ (Snglanb in genügenber SDcenge eingefüt}rt a-^aren,

um ben (S^ärtnern Gelegenheit gu bieten, fic^ mit i^ncn fiinlänglic^ befannt

5u matfien, ftimmte man me^r über minber barin übcrein, baß biefelben,

um fie in gutem ^ultur^uftanbe ^u erhalten, me^r Sßärme er^eifi^ten, als

t)on i^nen in einer bunfterfüllten 5ltmoipl}äre verlangt mirb.

i)ie golge ^ierüon irar, baß bie ?uft be^ §au]'e^, in meldjem fie

mä^renb ber SKac^^t^um^periobe untergebracht n^aren, oft biä gum (Sättig-

ung^punft mit ^eu^tigfeit angefüllt ir>ar. gälten fjat man
biefe 33ehanblung^ircife bis 3u einem geiriffen (^rabe fortgefe^jt, u^oburd)

bie 2S3ebel übermäfsige X)imenfionen annehmen unb bie in i^rer "Ofläfjz be^

finblid}en Heineren Birten übermacftfen, auch bie ^flan^en folche @>ri36e^

Proportionen erreichen, bag man fie nicht mehr in ben ba^u beftimmten

SRäumlichteiten unterbringen fann. (5in 2)2igoerhältnig gunfchen ^rone
unb (Stamm tritt ebenfalls baburch gu Zac^t unb loeiter ergiebt fich ber

Uebelftanb, bag bie ^flan^en, n?ie alle anbern, bie in einer feuchteren aks

ihnen ^ufagenben 5lthmofphäre gehalten loerben, in ihren blättern toeni=

ger loiberftanbsfähig finb, oiel leidster oon Ungeziefer befallen merben.

(Solche Birten mie Alsopliila australisj Cyathea dealbata, C. mc-
duUaris, C. Smitliii, Dicksonia antarctica unb D. squarrnsa oer-

langen nur menig mehr g'eu(^tigfeit in ber ?uft alö geiri?hnliche .^alt=

hau^pflangen.

G)leidh anbern garnen beanfprud)en biefe baumartigen rei(^li(^ ^a]-
fer an ben ^Bur^eln, um berart bie Grbe, namentlich loährenb ber ^öach^^

thum^periobe, oollftänbig feucht ^u erhalten ; nie, nicht einmal im hinter
bei bem Oiuhe^uftanbe, bürfen fie fo trccfen luevben, irie bie niciften ?5flan^

^en ohne (Sdiaben oertragen fönnen. lD2it bem täglichen, hänfig aui^ge-

führten ^ßefpritjen ber (Stämme mirb nid)t^ geioonnen, c^J ift fogar gan^

überflüffig, ausgenommen bei ben frifch importirten ß^'emplaren, u^eld}e

gemeiniglich nur fahle, umr^el^ unb blattlofe Stämme finb

ift cbenfo unrichtig, ben Q3aumfarnen mehr Sur^elraum 3U ge-
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ben qU fie beaufprud^en ; nur oft fielet man fie in Lübeln ober täften

ßc^jflan^t, bie amei* felbft breimal größer finb, erforberlic^ ift; r)ie-

burc^ loirb ni^t minber, in 33erbinbung mit ber [c^on ern}ä^nten iiOer=

mäjsigen geud^tigfeit ein 3U louc^ernbe^ ^Bad^^t^um bebingt.

Qa^re lang (äffen fic^ 53aumfarne in oerl^ältnigmägig Heinen ^e--

pltern üei gutem ^öac^^t^um erhalten, loenn man i^nen ^ur S^it be^

ireiOen^ reic^lid) Dungioaffer anführt. oerfte^t fic^ oon fetbft, baf3

ebenfaHig für ^tbjug reic^lii^ geforgt merben mug, menn man feine ^f(a*

5en in gutem 3"ft^J"be erhalten n?it(, unb müffen ferner ber ©rbe 3er

^

brcd^ene ©ererben, ^olgfo^fe ober (Sc^lacfen nic^t gu fpärlid^ beigemengt

luevben. 3Ba^ nun fc^ließlii^ bie @rbe betrifft, fo finb fie barin ntc^t

mä^terifc^, gute frifc^e, jiemlic^ locfere -Ülafenerbe ober aud^ ^eibeerbe mit

einer entfprec^cnben 53eimifc^ung oon ©anb bürfte fic^ hierfür empfel^len.

-f. ßaum,
(Florist 11. Pomol., Dctob. 1884).

SÖniiH erntet man am tjort^cil^afteften ^ftanjenblntter ?

Unter bem ülitel „@in 53eitrag gur tontnig ber ©rnäl^runggtptig^

feit ber 53lätter" ueröffentließt ber befannte unb au^gejeic^nete ^Bür^bur-

ger ^f)i)fio(og ^rof. ^. (Sad§!8 ba§ O^efultat einer oon i§m angefteUtcn

fel^r intereffanten Unterfuc^ung, bie außer für bie Siffenfd^aft au^ für

bie praftifd^e 53otanif, bie i^anbmirtr}fd^aft unb bie Gärtnerei, oon 35ebeu*

lung fein bürfte

?5rof. ftettte fic^ bie 5lufgabe, bie ©tärfebilbung in ben 53lät=

tern (bie Slffimilation) unb ba^ 33erf^ioinben ber erzeugten (Stärfe unter

normalen ^Öad^^t^um^bebingungen fennen 3U lernen, ©r beobachtete l^ier^u

!oäl)renb be^ be^üglid} feiner ^ßitterung^oer^ältniffe fe^r unbeftänbigen ^om--
merö 1883 eine große ^ieil^e oon ^flan^en, oon benen l^ier nur einige

befanntere ^^u^pflan^en , ioie bie 53o]^ne, bie Kartoffel, bie Üiunfelrübe,

ber ^I^abarber, bie (Sonnenblume, ber £ürbi^, ber $opfen, ber 3Jiaul*

beerbaum erioä^nt fein mögen, ^llle biefe SSerfui^^pflan^en Joaren im
freien ßanb gebogen loorben, fo baß fie in jeber 2ßeife ber (S^unft, loie

ber Ungunft be§ 3ßetter^ au^gefe^t loaren. 9^ad^ einer oon if}m erfon=

neuen ^B^et^obe ftellte ^rof. (Sac^g ben ©tärfege^alt ber grünen Blätter

3U ben oerfc^iebenften iage^^eiten unb bei ben oerfd^iebenften SS^itterung^*

33erhältniffen feft unb e^ ergab fi^ golgenbeä: i)ie bei ^STage oon bcm
Q3lattgrün in ben ^^lättern gebilbete @tärfe oerfc^minbet unter normalen

33erl}ciltniffen loäfjrenb ber S^ac^t oollftänbig au§ ben blättern, fo baß

t'ie aufge^enbe (Sonne ein oon (Stärfe freiet unb bal^er 3U neuer 5lffimi^

lation fe^r geeignete^ Saub antrifft. ^Die (Stärfebereitung beginnt unter

bem ©nfluß be§ birecten ©onnenli(^te^ fofort lieber, fteigert fic^ mit

ber ^ntenfität be^ ^ic^te^, fo baß gegen 5lbenb bie Blätter loieber ooHer

(Stärfe finb, ujorauf bann mä^renb ber D^ac^t toieber eine Entleerung

erfolgt, ^iefe (Entleerung ge^t in ber S33eife oor fic^, baß fic^ bie auf-

gefpeic^erte (Stärfe unter bem (Einfluß oitaler Gräfte in Qudfer oer^

njanbelt, toelc^er oon bem in ber '^ßflanjc enthaltenen Saffer aufgelöft
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luib butd^ ba§ in beit iie^förnü^ ücrlmnbeiien 53lattabevn fid^ bavtnctenbc

^analfAftern nac^ ben §aut)trösten im ©tamm abgeführt mirb. S3on

r)ier au^ ipirb er bann nac^ ben ferfd^tebenften fünften ber ^flan^en

ireiter geführt, n^o et entireber ci\§ ^öaumatertal für neue Organe t»er=

wanbt, ober al§ ^)xefert?ematerial für f|?ätere öef>en^!perioben, rvk g. in

(Samen aufgefpeic^ert merben fofl, ml^ le^terem Qmä^ getDö^nlic^

uieber eine ^^üdfoeriuanbümg in ©tärfe eintritt.

!Diefer 'ißroceg beö periobifc^en 5(nl)äufen§ unb (Sntlecren^ fte()t nun
nic^t nur unter Dem ©inpuffe be^ 2i<i)k^, fonbern aud^ unter bem ber 5^em^

peratur, tüte überhaupt ber ^itterung^öer'^ältniffe, unb e^ ^at fic^ bei

ben 53erfuc^en gezeigt, baß 5. 33. bie Entleerung in marmen Weiteren Dläc^-

ten am ooOftänbigften t>or fic^ ge^t, mä(}renb fie in falten S^äc^ten nur

tl^eilmeife erfolgt. 3:ritt le^^terer ^-all ein, fo mirb am anbern S^age

einmal bie organbilbenbe Si()ätigfeit, bann aber auc^ bie ©tärfeneubilbung

in ber ^fflan^e bebcutenb rebucirt. ^^on einer beftimmten ^lemperatur

au aDmärtg erfolgt eine (Entleerung gar nii^t me^r, bod^ liegt biefe untere

(^ren^e für oerfc^iebenc ^flan^eu oerfc^ieben; fo entleeren fi^ 33. bie

33lätter ber (Sonnenblume unb ber ^lunfelrübe noc^ oollftänbig bei einer

Temperatur oon ü*^ C, mä^renb bie Tabatblätter bei 8 bi^ C. fc^on

nic^t mel)r merflic^ entleert loerben.

^ie 33ebeutimg, meiere biefe 33eobac^tungen für bie ^xa^i§ l^aben,

tritt nun flar beroor, iDenn man bebenft, baß bie 33lätter oerf(^iebener

•iPflan^en oielfadl) 3U befonberen lanbmirt^fcbaftlici^en ober ted^nifc^en Qwtdcn
3?erioenbung finben. ;Da nun, loie bie 33erfucf)e ge3eigt baben, bie 33lät=

ter am frül}en SJ^orgen ftärfefrei ober menigften^ ftärfearm finb, im

33erlauf be^ ^ITageg aber an (Stärfeger}alt ^une^men unb am 5lbenb ge-

loö^nlid^ febr ftärferetd) finb, fo leuchtet ein, baß ba§ am frühen 9}?orgen

gepflücfte SiRaterial ein ganj anbere^ ift, als am 5lbenb, baß ba^ bei

fü^lem ^Better gepflücfte ein anbere^, a\§ ba^ bei marmen 3Better geerntete.

Daß biefe !I)ifferen5 feine geringe ift, gel}t barau^ ^eroor, baß 3. ^. ba^

5trodfengett»id}t be§ (Sonnenblumenlaube^ oon SJ^orgen^a 5 bt^ 9^ad^mtt==

tag^ 3 Ul^r, alfo im 53erlauf oon 10 (Stunben oon 100 auf 121 ge=

ftiegen n?ar, irö^renb ber ^^Ifd^enge^alt berfelbe geblieben ivar. Die§ ift

natürlich oon größter 33ebeutung in ben gälten, mo ein Öaub ,^um 33ieb-'

futter ober and) gur menfd}lid)en 52a^rung oerioanbt loirb, ba ja bas^

D^ä^rftoffoer^ältniß, b i. ba^ 53er^ältniß ber ©tidfftofffubftan^ ,^u ber

9)?enge ber ftidfftofffreien Subftan^en, alfo auc^ ber dTdfjxmxtf) ber ^flan^e

Smifc^en SJ^orgen unb 5lbenb, ganj beträchtlichen ©chmanfungen unterliegt

(^ans ebenfo mirb aber and) ber Unterfd)ieb ba b^toortreten, 100 e^ fic^

bei ber "»ßflansenfultur um gan3 befonbere (Stoffe ber 33lätter b^^^^J^

irie 5. ^. beim Tabaf unb beim d}inefifdben Z^j^t^ 33et ibnen müffen bie

bem ^Randjn unb bcm T^ectriiifer befonbere unrf)ttgen (Stoffe am frühen

^lOtorgen, uu"^ bie glätter feine ober nur ircnig Stärfe eiitfialten, in relatio

oicl größeren Cuantttäten aufgcfpei^crt fein, al§ am ^^ad^mittag unb

^^Ibcub, unb c5 muß baber, u>enn auf bie Cuantität be§ ^robufte^ bei

biefen ^flan^en me^r (S^^eund^t gelegt mirb, al^ auf bie Quantität, beren
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(Srnte beö 3J?otc|en§ üorQenommen merben, iDelc^e ^rcij:!^ ^on hm ^fäl^er

^abafbauerii 3. 03. fc^on längft geübt lüirb.

(SJJitt^eilungen ükr ^^anbimrtff^aft, (S^artenb. unb §au^mivt^fc^aft.

5)^r, 4]. 10. DctotoO

Oxalis caniosa, bcr fletfd|ti]c ©auerflee, mib iiöeiTjniHJt

(Shiigc^ über Oxalis.

33on iHortimfr JdjoH], 5Ipot^e!er in i^utrofc^tn.

Der ^ttel fitngt fonbevl3ar ~ ein ffeifc^tger (Scmerflee ! a^>er fonber-

bar, ober mf)l mdjx noc^ intereffant, ift tu ber Zfjat btefe Oxalis cnr-

iiojia. Waffen fie mtc^ ^^nen bat>on'er5är}Ien ; aber geftatten fie mir Dür-

rer, ©inige^ über ba§ ^Befen ber Oxalis -Birten im Allgemeinen 5U fagen.

'Bix miffen fe^r \vo^ bie garten, fc^ilanfen ©eftalten unserer ein--

l^eimifc^en Oxalis-Alrten gu fc^^äl^en unb ^ebermann freut fic^ fic^erlic^

iiber bie nteblicf^e Acetosella, me^e un§ im grü^Iinge au^ if}ren \^at^

tigen ©tanborten mit i^ren gro|3en, tuetgen ^lüt^en fo freunblic^ 3u=

läc[}elt. ^ind) bie stricta ift gart unb fc^lanf, otwo^ fc^on ein ^oliatf)

gegen bie t?ortge; um fo nieblic^er ift bie corniculata, treibe in einer

braunblätterigen 33arietät unter bem 9^amen Oxalis tropaeoloides gum
©artenbau, t)orne^mIicb jur S^eppic^gärtnerei, f}erange3ogen morben ift.

^ir lieben fie aüe, unfere fleinen Oj:alibeen, irenn mir auc^ geätrungen

finb, i^ren e^'otifc^eu (S^meftern ben ^Sorpg gu geben. Die bier ge-

nannten erften gmei Oxalis- Birten finb perennierenb unb ^aben bie ©igen-

tf}ümlid}feit, bag ber SBurjelftotf lu^läufer treibt, mä^renb bie leijtge^

nannte Alrt, bie corniculata, einjährig ift unb fic^ burc^ ©amen fort-

pflanzt. S3on einjal^rtgen cj:otif(^en Srtcn, meldte Eingang in unfere

©arten gefunben ^aben, finb an§ d^k ftammenbe gu nennen, unb
ä^ar gunäc^ft bie gan^ a^^arte Valdiviana mit golbgelben ^Mitl^en unb

grojsem Oieic^tljum an fold)cn, eine fel^r gu em))fel^lenbe ©iufaffung^pflanse,

fobann bie rosea mit einigen 3?arietätcn, ebenfalls rec^t nett unb niebrig,

aber nid)t fo anl^altenb blü^enb aB erftere.

Wix üerlaffen nun biefe beiben ©ruppen unb icb bemerfe babzi nur
noc^, bag bei Alu^ftellung berfelben be^^alb nic^t bie annuellen Birten

Suerft unb bie perennirenben ^ulel^t genannt morben finb, tueil oon ben

lederen bie obenermöl^nte Acctosella gur ©infül^rung in ha§ Kapitel

allein geeignet fehlen, ba fie al§ allgemein befannt gelten fann.

Die näd^fte ©ruppe umfaßt Oxalis-5lrten, meiere fid) aug ^loiebeln

enttoicfeln unb rübenartige ^ßur^eln anfeilen. Tlan muß e^ eine eigentl^üm^

lid}e ©rfc^einung nennen, bag fo jarte ^flangen — benn auc^ in biefer

©ruppe beirabrcn fie biefen dbarafter i^re^3 oberirbifc^en .pabituä —
im 33erl)ältnig 3U i^rer ©röge eine abfonberlicbe Mibe unterhalb ber

3mtebel, aug icelci^er 53lätter unb ^lütl}en treiben, anfe^en, eine ^übe,

fleifd^ig, faftig unb mäfferig bur(i^f(^^immernb. 0)^an fagt einigen (Sorten

md), bag ij^re 9^üben egbar feien, ein augenel)meg Surjelgemüfe gäben;

nun, ic^ bitte, e§ nid^t erft gu i^erfuc^en. 3}?an muß gang fonberbare
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benn bie ^Rübm fjan^m gefoc^t einen fatalen (^txu^ an§, ioelc^en felüft

baö ^)efte ba^u gereichte unb buftigfte gleifi^^gert^t nid^t üerbecfen üer-

ntag. ^ie 3^^^^'^^^ biefer Gruppe [e^en um l^erum eine SJ^enge

junger ^^^^^^^^c^cn an, inx 33erme^rung bienen; 5ei einer fel^r

netten, ober ^elfrofafarbenen 5(rt, meli^e niebrige unb t)erätt>eigte

^lätterftengel treibt, nänilic^ Oxalis grandiflora alba (fc^eint auc^ unter

bem 9^amen floribunda ^ier unb ba eingeführt gu iDerben,) bilben fid^

md) 53rut3anebeln in ben ^IftiDinleln. 3^ l^abe über biefe "äxt fd§on

früher eingel^enb gejc^^rieben. ©inige anbere Birten biefer (S^rnppe, 3. 33.

Oxalis tetraphylla unb lasiandra, l^alten unter guter ^ebecfung im
freien au^ ; e§ ift jtboc^ fidlerer, bie ganzen ^flanaen im |)erbft l^erau^-

äune^men, bie Ü^üben unb gi^^^^^'^^n ab^ulöfen, erftere a[§ mert^lo!^ m^^
3un.ierfen unb letztere mit i^rer 33rut, nai^bem fie getrocfnet unb gereinigt,

froftfrei unb trodfen big ^um näi^ften g-rü^ja^r aufaubeuja^ren.

3u ermähnen finb noc^ bie folgenben Birten: Qmiäc^ft Oxalis Deppei,

eine rec^t fc&cne ^3pan3e mit big einem gu^ ^ol^em, nic^t äftigem ^tüt^en-

triebe unb fdjön fupferrotl^en 53Uitl^en, fie f}at einen großen ^ertf} baburd),

bog fie ol^ne Unterbrcd)ung neue ^lüt^enftengel mit je 10— ] 5 ^nogpen
treibt — aber aud) einen grcgen gel)ler: benn bie langen, tl^eilg ^alb,

tl^eilg gan^ abgebUif}ten ^lütr}ei ftengel legen fic^ gern unb ni^t gerabe

fi)mctrif^ um bie ^flan^e l^erum auf bie ^rbe, xva^, fur^ gefagt, lüber^^

lid^ au6fie()t SS^er eg ni^t fc^eut, bie liegenbeu ©tengel täglich ab^ulijfen,

bem fei bie Deppei bemnad^ angelegentlid)ft em|?for)Ien, jeboc^ fc^eint fie

mir für fleine §auggärten nic^it faffenb unb ic^ ^abe fie fd)on längft

baraug oerbannt, ©ine anbere ©orte biefer (Gruppe ift Oxalis violacea.

Ob biefe ^iPfian^e in ben ©arten nod} einen anbern Dramen fü§rt, ift mir
nic^t befannt; ic^ empfing fie unter ben I}ier angefül)rten Dramen oor etma 10

Qa^ren aug einer ber beftrenommirteften Gärtnereien (Srfurtg, fud^e aber l^eute

biefelbe %xt, refp. benfelben 9^amen oergeblid^ in ben oerfc^iebenften "ipflanäen^

unb ä^^i^^'^li^^v^ei^niffen borttger Stabliffementg. ®ie Violacea eignet fic^

gauä oor^üglid} ju (Sinfaffungen, ift fei^r niebrig, bid}t beblättert unb blül^t

mit großen, oioletten Blumen, big bie grijfte eintreten, benen fie mit

^lugna^me beg unterirbifd}en i^eileg fofort unterliegt, ©ine bemerfeng--

U"»erthe ©igentr)ümlic^feit biefer ^pan^e ift i^r fpätereg ^^higtreiben. ©ine

anbere 5(ngehi}rige biefer Gruppe ift Oxalis tetrapLylla, unbebingt ^ur

33enoenbung alg ©infaffunggppan^e eine ber beften. ©ie mirb nic^t fo

^)odi alg Deppei, aber bi3her alg Violacea, errei^t alfo bie ^ö^e oon
8—10 QoU. ^ie 53lumen ber Oxalis tetraphylla fielen auf geraben,

fteifen ©tielen, loelde bie rei(^li(^ unb üppig erfc^einenben Blätter in

ri^tigem ^Ser^altniffe überragen unb finb oon ^ellpurpurner garbe mit

einem (Bild) ing 33iolettc. Gan^ originell ift bei biefem ©auerflee bie

33ieräahl ber einzelnen 53lätt(^en, loelc^e übrigeng mit einem bunfleren

g'led in ber ^?itte oergiert finb; jebe anbere Oxalis f)at breit^eilige,

fleeähnlic^e, biefe jeboc^ oiert^eilige Blätter unb irren u^irb fi^ biefe ^flan^e

bei ber ^robnction berfelben nic^t. ^ft eg bei Trifolium pratense ioo^l

möglid), ein oier= ober fünft^eiligeg ^latt ^u finben, fo bürfte eg umgc--

hi)Xt fe^r fc^n,ier, ja faft unmi3gUd) fein, ein breitr}eiligeg 53latt bei Oxalis
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tetraphylla entbedfen. Qü biefer (^Xüppt gehören noc^ manche anbete

Birten, 3. ^. bie fel^r f^öne, aber ^eifle Boviei t)om (Sap, meiere jeboc^

unter guter ^ebecfung unfere Si^inter im freien ^anbe verträgt unb bann

riefige !Dimenfionen Wrei^t. fanb baran 53Iätter ju 4 QoU

^Dur^meffer. ^ie 53lumen finb groß unb prac^tüoll rofenrot^. 3lu|ec^

bem finb no(i) ^u nennen: Oxalis lasiandra, lilacina, umbrosa, pur-

purea, Vespertilio u. a. m. öel^tere baburd^ au§ge3eid)net, bag bie

53(ättd^en einen ^lu^fd^nitt f)aben ; leiber ift bie ^\M]t biefer übrigen^

rec^t feltenen 5lrt fo unbebeutenb, ba§ fie eine banfbare 33erirenbung im

(Sparten nid^t gut finben fann.

^ir bilben nun eine neue unb letzte (Gruppe, unb ^mx Don folc^en

Oxalis-5(rten, meld}e feine bilben, au^bauernb unb immer uege^

tirenb finb unb einen ©tamm probuciren. ^a ift ^unäc^ft Oxalis ar-

borea ju nennen, eine seitige unb banfbare ^^liU^erin für äopf unb freiet

Sanb. "^k junge ^flange bilbet guerft oberhalb ber ^ßur^el ein fnoHcU'

ä^nlic^e^ ®tiicfcl)en ©tamm unb e^ tritt fobann in jebem ^a^re üon

oben l^erab ein neue^ berartigeö ©tücf ^in^u, u^oburc^ nac^ unb

na^ ein ioirflic^er ©tamm entftept, iDeid}er ©infc^nürungen geigt,

luelc^e immer ber (Stammbilbung eine§ jeben Qa^re^ entfpre^en. ^(ÜC)

befi^e ein 2:opfej:empIar üon 6 ^cll beffen ©tamm 8 ßinfd}nürun'

gen geigt, mithin 9 ^a^ire alt ift. 'Die 33Iüt^en rofa ober meig, finb

meniger fc^ön al§ bei ben üor^er genannten Birten, immerl)in aber rec^t

nett. ^J)ie "ißPauge ift febr gebulbig, nimmt mit jebem ^oben fürlieb,

menn er nur nic^t aügu ftreng ift, verträgt ben ^Burgelfc^nitt unb ift im

Sinter, gur 5lfferi-»ation in Heine 3:bpfe gepflangt, bei menig "iPPege ^lu

frieben
;

freiUii^ barf i^r ba^ l^ic^t ni(i^t atlgu fe^r entgegen luerben.

dnne Ueberminterung im finftern feüer, tcelc^e fonft bei fo oielen £nol^

len üblich ift, ift bal^er bei ir}r gang unanioenbbar unb ^ätte ben Zoh
gur Jolge. ^m freien ^ält fie in feinem gatle au^. ^ermef)rt mirb

bie ^ißflange burc^ triebe, meiere aug bem unteren ©tammenbe fommen
unb aU ^Stecflinge bienen.

Qd} fomme nun gu bem 2:itel, mit ioelc^er biefer ^uffalg begonnen

unb mit Joelen i$ ben Diunblauf meiner 'Klauberei bef^Uegen tDitl — gu

Oxalis carnosa, bem fleifc^igen ©anerflee. T)iefe ^flange bilbet in ber

Zljat einen rid^tigen ©tamm, loelcfter im erften ^a^re grün bleibt, fic^

fpäter ieboc^ graubräunlic^ färbt unb enblid) ^olgig ioirb, er ift für bie

|)i}^e ber ^flange oer^ältnißmägig biet unb oerliert a(liäl)rlii:^ einen 3:l)ei{

ber untern breit^eiligen glätter, fo bag nur ta§ obere grüne (Stamm-
enbe mel^r ober ioeniger beblättert bleibt, ^a bie Q3lattftiele giemlid^

lang finb unb fi^ graciö^ nad^ unten neigen, fo mac^t bieg Oxalis-

^äumc^en ben ^inbrucf einer fleinen ^alme mit ^(eeblättcrn. "Die citronen^

gelben ^lütf}cn finb mäßig groß unb fte^en gu dreien auf eben fo lan=

gen Stielen ali^ bie glätter, ^ie 'ßflaiige blül}t, mit ^u^nabme beö

Sinter?, rt>eld}en fie im greien nic^t oerträgt, bas^ gange ^a^r l^inburd^.

^te Surgel beftebt au^ einem Raufen furger unb bidfer Knollen, oon
welchem bie (Saugmurgelc^en au^ge^en. DJ^an brandet ber ^flange nur
fleine Zc\)\c gu geben, aber öftere Saffer, felbft im Sinter, in n>eld}em

fie im Limmer unb an ba^ jenfter gefteüt, o^ne Unterlag im Sa^^.^



t^um Ueiht, inbeffen cjebiilbet fie ficfe an<$) o^ne geuc^ttgfeit ber ^be eine

tjan^e Qdt cf)ne (^d^abcn nehmen, ^ie 33erme^rung ift leicht burc^

Kettentriebe 3U erzielen, n:eldie aber nur ipärli(^ erfc^einen, ober burd)

5Ibna^me beg (Srbtriebe^, meldjen man al§ ©tecfling 5e!^anbelt unb ber,

lüie jeber anbere biefer Spange c^ne Umftänbe unb ju jeber Qeit fi$

beunirgelt. ^incjec^en bie ^^noÜen 5ur 53erme^rung geeignet finb, ift

mir bi^ jel^t nic^t befannt. 5Barum aber, ^öre ic^ fragen, rnirb bie

*i)3flan^e fleifc^ig genannt ? unb ic^ beeile mic^ benn nur au^ ba^ £unter==

bunt i^rer 33efc!^reibung ba^in ^u t>erooüftänbigen
,

baß ic^ noc^mal^

ber 53Iätter gebenfe, ireldie gang im ©egenfa^ gu allen übrigen Oxalis-

5(rten bicf unb fleifcbig finb, baf}er ber S^iame. 33etrac^tet man bie Unter-

feite eine§ feieren ^ölatteä, fo glib^ert fie roie ^aufenbe fleiner ^ri)ftane,

namentlich in ber (Sonne unb noÄ beutlic^er ift bie ©rfc^einung bei Qu-
lbilfenal}me einer ?oupe. (S»reift man aber jum DJ^ifroffop, fo fie^t man
auf ber Cber^aut SD?affen oon fteinen ioaffer^eüen §)a(bfügelc^en ober

53lä5c6en, loelcbe im ^x?icbte funfein unb glänzen.

T)amit fdiliejBe id) meine "ipiauberei, ioel(^e ic^ aber nur at§ folci^e

5U betrachten unb aufzunehmen bitte.

(53erid}t über bie ^^erbanbt. ber (Section für Cbft^ n. (Gartenbau 1 883
b. (Sd]Ief. @>efeüfcbaft für oaterlänb. Kultur in Q3re^lau.)

53eric^t über bie 33er6anbhingen ber (Section für Obft-
unb (Gartenbau (b. (Sc^tefifchen @>efeüfchaft f.

oaterlänb. (Kultur) im

^sahre 1883.

gereid)t uns ^ur großen (^enugtbuung, Ijm mit einigen 3Bor^

ten auf biefen ^5erid)t hinsuioeifen, ba berfelbe ben Verneig liefert, meld)'

fegenereicbe ^nrfung ein foId)er i^erein nicht allein in bem env]en £rei^

feiner SJIitglieber, fonbern meit barüber binau^ ausüben fann unb loäre

e^ nur ^u iininfd}en, bajs fid) anbere ^^ereine an biefem unb einigen mehr,

loie beifpielyireife bem gräntiid)en (^artenbau^33erein ein 53eifpiel näh*

men. alte 3Bort: (Sinigfeit macht ftarf — beioahrheitet fic^

auc^ f)ier unb ivo fidh übcrbies bie ed)ten 9}^änner am red)ten ^la^e be--

finben, fann es aucb nicbt fehlen ,
baß trefflid)e (Erfolge erhielt irerben.

^er ^^erein, refp. bie (Section für Cbft- unb (Gartenbau ^ielt im (^an*

^en (Sitzungen unb louvben in benfelben h^^^hf^ intereffante 33orträge

über oerid)iebene ^h^inata gehalten. ^Heb.

Q3eri(iht ber £önigl. ßel)ranftalt für Obft^ unb 5Beinbau
^u (S'eifenlheim am üihcin für ba^ (^tat^ja^r 18^3/84, erftattet oon

^ireftor m. @»öthe.

3Bir oenreifen unjerc i'efer auf bas, ira^ (Seite 477 über biefe 5ln=

ftalt gejagt mürbe, mollen bier nur hinzufügen, bag fic^ bie ^^ätigfeit

berfelben nadi innen unb nad) augcn miebevum bebeutenb erweitert f)at.



557

'iDer (5^attenljaU'3Serein für ^amüurg, >?lltona, unb Umge^enb
()ielt geftetit 5{benb feine erfte bie^aHntevlid}e Sinter üerfammhing ai\

^ber 3Sorfi^enbe, §err g-r. ^orU'e, tf)ei(te junäc^ft mit, baß im §rü()*

linge ober ©ommer nii^ften i^^a'^reg mieber eine ^iu^ftellunc] ftattfinben

luerbe, man ^abe anc^ bereite 'i^ef|)red)ungen über eine etmaige 9iofen=^

Slu^fteüung geljalten, boc^ laffe fid) ©nbgiiltige^ über biefe 3}2aterie noc^

ntc^t fagen, jebenfaüö foüten bie SJHtglieber ^J^ä^ere^ in ber Einfang

^ecember ab^u^altenben ©eneraloerfammlung erfahren, ©obann confta-

tirte ber §err ^^orfil^enbe, baß bem ^orftanb au^ ber ^ei^e ber 3Jiit*

glieber iDieber^oIten ÖJ^alen ^^efd^iuerben barüber zugegangen feien,

baß ben SJiitgliebern angefic^tiS i^re^5 üerl^ältnißmäßig erl)ebli^en iga^re^*

beitraget ju icenig gebeten merbe. 0}^an b*-ibe gemeint, ben unentgelt^

Uelsen 53efuc^ ber ^3lu!§fteünngen felbft am Eröffnungstage einem Q3eitrag

t)on 12 Tit. gegenüber nic^t als 5(equit)alent betrai^ten ^u fönnen, inenn

baS 9lec^t äum ^efuc^ am erften 2:age f(^on für ein (SintrittSgelb uon

3 9Jif. ernjorben werbe, ^ngefic^ts biefer ^efc^iverbe fei ber Sorftanb

bem Sntf^luß gefommen, ben 53efn4 ber ^uSfteüungen am (gröff^

nungStage auSfi^Iie|lic^ ben ^XHtgliebern üor^ube^aUen, fo baß bie ^uS-

fteüung bem gri3ßeten "ipublifum gegen (SintrittSgelb erft an ben iDeiteren

2^agen ber ^luSfteüung geöffnet merbe. ®iefe SJ^itt^eilnng beS 33orfi^en^

ben rief eine genjiffe Öp^jofition aus ber 33erfammlung ^eroor, ber Öppo*
nent meint, baß eine berartige SQZaßnal^me faum ba^u bienen werbe, bem
herein eine namhafte ^Injal^l üon Sj^itgUebern mit einem ^af)reSbeitrage

t)on 12 3Ji!. 5U üerfc^affen. '^k entgültige Siegelung aud^ biefer 5(nge=

legen^eit fteüte ber 33orfi^enbe barauf ebenfalls ber näc^ftmonatlid}en

(^eneraberfammlnng anl^eim, ba ber-betreffenbe ^ef^luß beS 33orftanbeS

nur als ein vorläufiger ^u betrachten fei (SS folgte fobann ein 53ortrag

beS §errn Dr. Q3olau, Director unfereS 3'^ologifd)en (S^artenS über : 5lmet*

fen unb Termiten unb ir}ren Einfluß auf bie ^flanaenmelt. Der
Sfiebner gab an ber §)anb eines rei^^altigen ^nfc^auungSmaterialS eine

eingel^enbe (Si^ilberung beS Körperbaues unb ber l^ebenSioeife ber in 9^ebe

ftel)enben :3nfeften, erläuterte il}re gortpflanaungSart, fomte baS ^Ser^ält?

niß, in welchem fie mit folc^en ^nfeften anberer ober glei^er (Gattung

fte^en, bie gezwungen ober freiwillig mit i^nen ^ufammenleben. — 9^a^
beenbetem Vortrage erbat g)err Sarnede fic^ baS Sort unb t^eilte mit,

baß ber Ütebacteur ber „Deutf(^en ®ärtner',3eitung", §err aJKtller, ben

Sßunfc^ hege, in Hamburg einen 33ortrag über baS ^iluSfteUungSwefen §u

halten. §err 3J?üller h^ibe feit z^i^ölf i^a^ren alle (Gartenbau ^^uSftel^

lungen befugt, bie in !t)eutfchlanb, 53elgien unb g)ollanb abgehalten feien,

unb möchte gerabe in gamburg baS erwähnte ^^hema erörtern, weil hier-

ortS bie meiften 5luSftellungen biefer 5lrt, unb zwar in nahezu regel-

mäßigem Turnus abgehalten würben. Der Qmd beS iperrn WüUet
gehe bahin, burch feinen 55ortrag unb bur^ bie eoentuell fich an benfel==

ben anfchließenbe i)^^)ait^ feftzuftellen, was man von einer ^(uSftellung zu

forbern h^ibe unb weld}e 53ebingungen fie erfüllen müffe. 91ebner frage

baher bie 33erfammelten, ob ihnen ein berartiger 53ortrag genehm fei.

Der 3Sorfitzenbe ift ber Anficht,* baß bie 5lnfrage beS ^errn Sßarnecfe

wohl beffer on ben 33orftanb als an bie ^Serfammlung zu richten gewefen



5S8

märe, ^umal ba ber 3Sotftanb einem berartigert (Srfu^en fid^erltc^ nid^t

able^nenb gegenüber treten mürbe, *öaufe ber au§ biefer älMnung^*
oerfd&ieben^eit entfprtncgenben Debatte mtrb t>on anberer (Seite noc^ l^er-

t»ürgef}oben, baß bie Anfrage be§ §errn 2öarnecfe ^unäc^ft an ben 3Sor^

ftanb, unb nur, menn biefer fic^ oppofittoneü t)erf)alten ptte, an bie 33er*

fammlnng p richten gemefen märe. SDer ^Sorfi^enbe mad^t ber un=

liebfamen Erörterung babnri^ ein Enbe, bag er burc^ ^Ibftimmung bie

53ereitmiütgfeit beö 53erein^, ben DJiüüer'f^en 33ortrag entgegenzunehmen,

conftatiren lägt. — ^luögefteüt maren mx §errn Q. ©c^lobo^m in (^ibel^

ftebt Erica arborea jiendula, mofür bie ^rei^ric^ter bie groge üron^ene

3}?ebai(Ie juerfannten
;

ebenfo erhielt §err $ßrebe in IHineburg für ^iola-

(Sorten bie grofse bronzene 9)^ebaitte unb |)err Dbergärtner Wüt)t bei

§errn ü. Bonner in Deöelgönne für (I^l^r^fant^emum (^Slut^en) bie fleine

bronzene 3)?ebaiüe.

2)cr Slumcufc^mud ägijt^ttf^^i^ S}Jumtcn.

^er berü()mte 9teifenbe unb ^otanifer, 'ißrofeffor Dr. ©d^meinfurtl^,

ber augenblicflic^, menn mir nic^t irren, a\§ ^räfibent ber geographifd}en

©efellf^aft in 3lle^anbria mei(t, öeröffentli^te in einer ber leisten ^^um-

mern (38) ber Gartenlaube einen ber ^lenben^ biefer 33(atte^ ent*

fpred)enben populairen 5luffa^ über ha§ oben näl^er bezeichnete ^^h^ma.

äuch für ben Gärtner bürften bie bemfelben entte^nten S^oti^en oon

großem ^ntereffe fein.

!iDur(^ bie t>or einigen ^a^ren (1881) in 5(egi}pten feiten^ eine^

iDeutfd^en @mt( ^rugf^ unternommenen ^^(u^grabungen finb bie ard)ä0'

logifd^en gorfd^ungen fe^r mefentli^ geförbert morben, — ^rugfc^ mar

, ber au§ bem engen Grabfchac^te beim 2^empel Dcr-el-bahari gu

^h^ben ganze Gefi^Ied^ter ber gri3ßten unb berü^mteften Könige be§ alten

^eg^pten zu ^age fi3rberte. tiefer großartige Gräberfunb ift für bie

tenntniß be§ Kulturleben^ beö bamaligen ^egt^pten^ oon h^töorragenber

33ebeutung, gemährt un§ auch einen 53licf in bie oor ^a^rtaufenben bort

einheimif^e ^flanzenmelt, infofern man bie 3}Zumien mit einer gülle üon

natürlid)en Blumen gefc^mürft fanb unb biefe breitaufenbjährigen ^latt*

unb 53lüthentheile zum ^h^il fo gut erhalten maren, baß fich genaue öo-

tanifche Unterfuc^ungen mit ihnen aufteilen ließen.

3unächft finben fich biefe pflanzlichen ^efte unter ben Dpfergaben
vertreten, bie in oerfchiebengeftaltigen ^h'^^ii'^'ipf^ii ii^^^ ©d)alen, £i}rben

unb anbern Behältern mit bem ©arge in ber Grabfammer eingefi^lof-

fen maren. (Sine 9}lenge oon grüchten, mie g'^igen, <Si)fomorenfeigen,

Granatäpfel unb $ßeintrauben, "ipinienzapfen, i)atteln, ^oum-- unb 2lr*

gunpalmftüd}te finb auf biefe ^eife erhalten morben, auch Getreibeproben

üon Seizen unb Gerfte, §)ülfenfrüchte mie ii^infen, Saubohnen fanben fi^

oor. (^er 3Serfaffer meift an biefer Stelle auf bie meitoerbreitete, irr-

thümliche ^orftellung f)xn, baß mehrtcwfenbjährige ^eizenförner, ber fo*

genannte aJiumienmeizen z«m Neimen gebracht feien. Seint and) bie
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äußere (^eftalt vieler ^ftan^en unöeränbert geblieben tft, fo lägt fic^ ba^

^let^e nt^t m\ ber (i^emtfd)en ^ainx ber fie ^ufammenfetjenben (Stoffe

bel^aupten. ^ndj 'ißrofeffot be (^anboHe fteüt e§ a\§ ertutefen Ijm,

bag e^ noc^ nie gelungen ift, irgenb einen au§ einem ©arge be§ alten

2legt}pten§ entnommenen unb üon (S^ävtnern forgfälttg au^gefäeten (Samen

3um Neimen 5U bringen. Qu ben abfoluten Unmöglic^feiten mürbe biefe^

freiltd& nid^t gel^ören, benn bie ©amen galten fid^ um fo üiel beffer, je mel^r

fie gegen ben Qutritt oon Suft unb S^emperatur- ober geuc^tigfeitoeranberun-

gen gefc^ü^t finb, loe^e ^ebingungen bie ägi}ptifc^en ^enfmäler in ^oljzm

(^rabe barboten ; z§ liegt aber bie ^^atfac^e oor, bag fold^e ^uäfaatoerfuc^e

nie ben geringften Erfolg Ratten). — g^^tben, ^ar^e, i)roguen unb 5lrsneimit=

tel tt?aren in ä^nliii^er ^eife aufgefpeic^ert unb burd^ alf biefe ^egen-

ftänbe gelangen mir ju einer flaren ©infi^t über bie alten ©ulturpflan^

gen ieneg i^anbe^, über bie einftigen ^anbel^be^ie^ungen gmifc^en ^eg^pten

unb ben benad^)barten (Gebieten in ^fien unb Europa.

S3on ber alten glora finb im ^nnern ber bi§ auf unfere ^age in=

tact gebliebenen 9}2umienfärge mand^e fe^r intereffante 53ett?ei^ftüdfe auf-

gefunben morben. ^Diefetben befte^en t^eil^ au§ einzelnen 53lüt]^en ber

Lotus, t^eitö au§ ganzen Strängen unb Q3ünbeln oon ^panjensmeigen.

53ei anberen SD^umien fanben fic^ dränge, ber am ^äufigften angetroffene

5Blumenfd^mudf beftanb aber in langen unb üietoerämeigten ^eminben,

meldte bie 33ruft ber SJ^umien in concentrirten 9tei^en tiielfac^ überein-

anber gelegt bebecften. ^iefe 9}2umienguirlanben fpielten in ber (Bi]xn-

bolif be§ alten ^eg^pten^ eine mistige Stolle, fie maren ^öc^ft eigentpm=

lid^ äufammengefel^t unb geftaltet, mugten, meil ^mifc^en ber OJ?umie unb

ber inneren ©argtoanbung nur ein fnapper (Spielraum mar, flac^ auf-

liegen, burften nic^t, mie ba§ l^eut^utage 33raud^ tft, birf auffallen. Q3lät=

ter t»on leberartiger 2^e^*tur mürben hierfür genommen, biefelben ber

Quere nac^ gmeimal gefaltet, fo bag je t)ier ^lattfpreiten übereinanber

gu liegen famen; fold^e ber ägt}ptif^en ^eibe unb be^ 9}?tmufop§,

eine§ ^aume^, ber ba^umal mie z§ fc^eint, ^u biefem Qmdt in ben

^empelgärten angepflanzt mürbe, laffen fic^ beutli^ erfennen. 5(uf (Streik

fen gerriffener !5)attelpalmblätter mürben biefe fleinen ^lattpädfd^en ge^

rei^t unb bienten al§ Agraffe für fleine 53lüt^en, 5. ^. ber '^iMa^k,
be§ ®aflor§ (Carthamus tinctorius, beffen ^^lüt^^eu auc§ jum färben
bienten), ber Sesbania, be^ orientalifi^en ^Jtitterfporn§, be^ Idfermol^n^,

ber Kornblume u. f.
m. ober au^ für einzelne ^Blumenblätter be§ meigen

unb blauen Lotus, bie 3:eic^rofen be^ 9^il^. g-all§ biefe Q3lumenblätter

eine beftimmte (^röge überfd^ritten, fo jerrig man fie ber ^änge nad§ in

2 Stüdfe, faltete biefe §älften für fid^ unb t>ermanbte fie mie bie ganzen

5ur Einfügung ber 53lüt]^en unb 33lüt§ent^eile.

getne !iDattelblattftreifen jogen fi^ ber Sänge nai^ burc^ bie gan^e

iReil^e al^ D^al^t :^in, unb bienten fomit gur 53efeftigung be^ ganzen, flac^

aufliegenben (S^eminbe^.

&ie 3iif<^^^i^^i^fel5ii«9/ ^t:t unb 5Beife ber ^norbnung auf ber

bamit 3u fd^mütfenben SD^umie, mie fie un^ in biefen altäg^ptifc^en 53lu*

mengeminben entgegentreten, erinnern an manchen 33^etallf^mutf , mie et

nod& heutzutage in i^erfc^iebenen Säubern be^ Oriente getragen mirb.
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S'inen mirfli^en ^Imnenfi^mucf l^at man btö je^t nuv an beu 3)^U'

micn bev t)oriief)mften 'iPerfonen gefunben, bei folc^en ber 3)2ittelflaffen

begnügte man fid) bagegen mit einer bilblid^ea ^avfteüung ber erwä^n^

ten ©enjtnbe. 33erf(^iebene ©d)riftftetler be^ cla]']i]d)en ^Itertl^um^o, bei-

fpiel^meife ^linin^, ^aben bie ä^^^^i^^^^^^ i^^^"^ 5lnmutf} ber ägt}ptif^en

^lumengeminbe j'ef}r gepriefen.

^anf ir)rer 5tb)perrung t>on ber äußeren öuft in ben bic^t üerfd^lof-

jenen O^himienMften unb in ben tiefen g-elfenfpalten ber Gräber, wo eine

conftante ^rocfen^eit unb eine burd) bie mittlere Jahrestemperatur ge-

botene (S>Ieid^mäßigfeit ber ©pannung^üer^ältniffe jeben äußeren ^uft-

md]\z\ unmerflid^ machen mugte, befinben [id^ biefe altäg^p-

tifd^en 5^ora in feinem fc^ (echteren guftanbe, aB folc^er an S^mplaren
aus alten, aber iro^lgep [legten Herbarien un[erer Qeit ju erfennen i)t,

mnn fc^on bie letzteren auc^ nur \o üiel Ja^re gä^len, als erftere J^al^r-

^unberte. ^^ie anwerft brüd^igen garten ^latt- unb 53lüt]^entheile muß-
ten beim herausnehmen ber dJlmnk, mnn folc^eS nic^t fel}r forgfälttg

gefc^ah, in Xrümmer verfallen. 3BaS einigermaßen intact blieb, fonnte

burd^ ^lufiDeic^en in Gaffer eben[o gefügig beljanbelt lüerben, mie heutige

§erbariume^emplare. Blätter unb ^lüt^en ließen fid} bis in bie feinften

Sin^elheiten unterfuc^en, ausbreiten unb ))on neuem trodfnen, um in ge-

preßter gorm giuijchen Rapier bauernb üor weiteren Qerftüdfelungen ge*

l^üj^t gu fein.

überrafc^eubflen ift bie g-arbenerhaltung vieler biefer taufenb^^

j;äl)rigen ^lüt^en. ^Diefelbe geigt fic^ namentlich im röthli^en ^iolet beS

orientalifd^en OiitterfpornS, in bem ber üorberafiatifchen fornblume, fer*

ner im S^oth ber ^lüti}en beS $ldermohnS unb beS ©aflorS , bie [ich

ebenfalls in biefen (i^eminben t>orfanben. ^Blätter ber ^affermelone, bie

bei ber 3)2umie eines "ipriefters lagen, ijatkn bie grüne garbe unöerän^

bert beibehalten.

bisher ift noch feine einzige "ipflangenart unter biefen gunben nadh*

gumeifen gemefen, bie nicht mit einer ber ^)^nk befannten aufS ^eftimm^

tefte in Uebereinftimmung gu bringen mar, woburch bie 2}2bglidhfeit einer

33eränberlichfeit ber Birten ober beS g-lorenbeftanbeS innerhalb eines Qtlt^

raums oon 2000 bis 4000 Jahren aufS entfchiebenfte verneint ivirb.

!I)ie auf biefe 3Beife für bie glora beS alten Dberäg^ptenS üor einigen

1000 Jahren feftgeftellten ^Pflangenformen gehören entioeber Birten an,

bie je^t noch loilbioad^fenb bort angetroffen loerben, ober folchen, bereu

iTultur baS heutige ^lima biefer ©egenb in feiner Sßeife hinberlid) fein

n^ürbe. ä)2ehrere Birten, 5. ^. ber ädermohn, werben je^t nid^t mehr
in Dberägi}pten angetroffen, loohl aber an ber cigt}ptifd)en £üfte bei

5llej:anbria, anbere, loie ber Üiittevfporn, bie Kornblume unb bie ft^rifche

(Stodrofe fehlen ber ägi}ptifd}en g-^ora unb muffen t»on ben Gilten auS

Elften eingeführt unb in (Härten cultioirt loorben fein, ^ebenfalls finb

biefe 35erfd}iebenheiten eher ben oeränberten (Sulturoerhaltniffen beS ^o-
bcnbaueS gugufchreiben, als einem in ber gioifchengeit ftattgehabtcn ^lima*

ir»ed)fel, für n^elchen feinerlei Q3en?eife oorliegen.
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2)cv ic$ific Stnrib ber Sorölticibeiicnltur iu Seutfti^Ioiib.

^^iirtjerutetfler ^xaljz, bev befanute beutfc^e SBeibencuUiüateuv in

'»Prummern bei ©eilenftrc^en, ^eg ^53e3. Ua^m t)erüffentUd)te Dor fur^em

feine ^eobad}tungen über ben je^tgen ©tanb ber beutfd^en ^Beibencultnr.

3tn§ benfelüen c|e[}t ^unäc^ft f}eroor, bag noc^ für lange Qzit in ^eutfc^^

lanb feine lleberprobnction ^u befürchten ift, inbem bie @infu()r an ^orb==

meiben bie 5Iu§fu(}r nod} nm 22,000 Zentner überfteigt. (Selbft iDenn

bie ie^igen f}o]^en Reinerträge ber £üvbiDeibenanIagen um ein bebeutenbe^

faden füllten, bürfte fid) ber Einbau immer nod} fef}r gut rentiren. Q3e'

fanntlic^ ^at fic^ bie beutfc^e ^ürbf(ed}terei in einer mic^tigen ^nbuftrie

entmidelt, gegenwärtig bef^äftigt fie über .''>0,000 5lrbeiter, fü^rt an

haaren um 30,000 Zentner me^r au^ bie ©inful^r beträgt, ^urc^
eine 5(ugbef)nung ber 3i$eibencultur iDirb biefem ^nbuftrie^meige unter bie

5ünne gegriffen unb e§ bürften nic^t atlein ßanbmirt^e, fonbern and)

©ärtner, namentlich ^-öaumfchulenbefifeer hierbei i(}re O^ec^nung finben,

üorau^gefe^t, bag ber Q3oben fein ^u magerer unb ber ©c^älbetrieb ju

gleicher Qt'it inö 5luge gefaxt werben fann. Der 33erfauf be^ Ü^ohmate^

rial^ ift eben nur ba lohnenb, mo üiele Korbmacher in ber D^ähe woh-
nen, währenb bie gefd)älten SBeii^en einen allgemeinen §anbel§artitel au^-

ma(ähen, ihr h^h^^* "Pvei^ ben ^Iran^port na^ weiten Entfernungen über==

reid)lid) befahlt mad)t. — Der «Sortenwahl unb bem ©chälen ift jeben^

fall^ feiteuiS bor beutfd)en Seiben3Ü'i)ter größere 5lufmerffamfeit gu^u-

luenben. (£5 ift noch nicht lange i)^x, bag man in Deutfchlanb al§ £orb^

weiben nur bie in ben glugniebernngen wilbwachfenben unter bem 9Za==

men „^h^^nweibe, ©Ibweibe, Oberweibe, 5Beferweibe" fannte, b.

h- eine ä)?enge üon %xkn unb ^ßartetäten, wie fie urfprünglich an ben

betreffenben ^in\\tn angetroffen würben. Dagegen cultioirten bie ®ng^

länber, gran^ofen, |)ollänber feit lange fchon nur ausgewählte ©orten,

wie beifpielsweife fchon bie 9^amen S. Norfolk, Germans, Osler
ronge, Osier noir, groen wittkopp, geel Katt befuuben.

Qn Deutfchlanb ift man jet^t freilid} fo weit gefommen, bag reine (Sor^

ten gebogen werben, bo(^ finb fol^e eben nod} 5u wenig erprobt. 9}knbel^

Weibe (Salix amygdalina) unb f)anfweibe (S. viminalis) finbeu fich

faft auSfchlieglidh in ben Kulturen ber obengenannten Stationen, auS-

nahmäweife auch noch 53aftarb oon S. alba unb viminalis. Die

beutfchen unb öfterreichif^en güchter l^ahm bagegen nod} (Silberweiben

(S. alba), gahlweiben (S. alba -f- fragiüs), ^ru^weiben (S. fragilis),

Seberweiben (S. pentandra), ©teinweiben (S. purpurea), Q3lutweiben

(S. t!aplinoi(]es) unb üerfdhiebene anbere hntäuge^ogeu. (SS lägt fich

allerbingS nicht beftreiten, baß auf fd)le^tem ^^oben (@anb) bie caSpifche

^eibe, befonberS ate Üieifweibe, bag auf 2;orfboben bie ^urpurweibe,

ferner als ^ßinbeweibe bie S. alba unb fchlieglid} als^ D^eifweiben einzelne

Varietäten ber caprea + viminalis ihre ^Berechtigung Ijahzn, bag eben^

falls bie äugerft wertht>olle Seibe purpurea --|- viminalis, bie Wilb^

wa^fenb nur feiten oorfommt, bem Korbmacher noch siemli^ unbefannt

ift, — alle übrigen follte man aber na^ Krahe's 9iath möglich ft balb

befeittgen. 5lu^ in ^e^ug auf bas <Bd)'äktt wirb noch wenig rationell

§am6urflct ©turnen* unb ©artcnjtfl. ^nb (40). 1884, 3G
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üütgegangen, fo empfief}lt ^xa^je, baß niemals t)om ©todfc gefd^äü lüerbe,

baß man bie ©c^älireiben eingetretener Üieife, üom 1. 9^oüem0er ab

möt3ltc^ft balb ernte, baß man biefelben ntc^t jn tief in^ Gaffer fteüe

nnb aik fc^abl^aften S^^utl^en gucot entfernt n^erben. ^{nßerbem ift für

genaue (Sortirung in Heine, mittiere nnb ftarfe S^ut^en (Sorge tragen,

ipie be^gtet^en ein rafd^e^ ^rorfn^n nad^ bem ©feilen t>on feic^ttgfeit

ift, um fie möglic^ft tt»eiß gu erhalten.

3Wtc mib uciie cmpfc^lcuötoerttjc ^|5flanjcn*

Wiener Illustrirte Garten-Zeitung, §eft 10, 18«4.

Osmunda japonica corymbifera, 6^- ^^^^ neueften

(Einführungen ber ^crren ^eitc^, (Sl^elfea. ®ie^ fe^r fd^öne garnfraut

t)on 5tr)ergigem §abitu§ ift ^meifel^o^ne bie üefte bi§ ba^tn eingeführte

Osmunda für becoratiüe Qmde, eignet fic^ namentlid^ 3ur ^opfcultur.

!t)ie $ßebel finb traubenförmig, i^re ©tiele aufrecht ober fjalt aufredet, ganj

glatt, fc^tanf unb oon ^eürofa gärbung ®ie tpad&fen circa 10 cm in bie

'^'6f)t unb entfenben bann blattartige glöc^en oon '^^elta- ober ^^riangularform,

bie fi^ gebogen in faft (}ori3ontaIer ü^age oon bem gemetnfd)aftli^en (Jen*

trum nad§ aüen 9^id^tungen ausbreiten, ©e^r ^u emj^fe^ien!

Illustrirte Garten-Zeitung, 10. §eft, 1884.

Dielfenbachia Jenmannii, Za\. 29. (Sine aus ^ritifh=(S^ui=

ana ftammeube 3(rt, bie oon §errn (^. @. ^enmann entbedft unb an bie

Herren SSeitc^ eingefanbt mürbe. @ie erinnert fe^r an eine Schism.i-

glottis unb entmicfelt auS bem ^ur^elftodf mel^rere ©tämme. !Die 25

bis 30 cm. langen, 8—10 cm. breiten, längltd^ fpifeen 53lätter ^eic^nen

fid§ namentlid^ burd^ eine breite SJ^ittelrippe unb fd^ieflaufenbe ©eitenner*

t)en aus. Die ©runbfarbe beS 33lattit)erfS ift präd^tig glän^enb grün unb

toirft burd[} bie ftjmmetrifd^ georbneten transparenten Räuber unb ^ledfen

an ben (Seitenneroen äußerft effectooü. ®ie gel^ört nac^ 33eitch 3U ben

ftattlid^ften bunten SBarml^auSj^flansen.

Garten-Zeitung, ^r. 39, 1884.

Zamia Heyderi, Lauche, ^ig. 134 u. 135. Ueber §erfunft

unb ©infübrung biefer oon bem oerftorbenen (^arten=;gnfpeftor Sandte bem

®el^. Dber^^legierungSrat^ |)et}ber au (Sl^reu benannten 5lrt fc^eint nichts

S^ä^ereS befannt gu fein. S^acb ©errn gran^ (S^oefc^fe, ^roSfau, bem S3er^

faffer beS biefe 5lbbilbung begleitenben luffa^eS f^eint fie ber Zamia
boliviana am uä^ften gu fte|en, bürfte mit biefer unb Zamia media
unb tennis in eine ®ruf)pe gu fteüen fein. Das il^m oorliegenbe ^)cm^

p\ax mx eine männliche ^flan^e, bereu ^efc^reibung oom 33erfaffer ge^

geben wirb, — in U)eld§er gßttfd^rift unb u^ann tod^e biefe neue Hrt

aufgefteüt, lotrb ni^t gefagt.

The Florist and Pomologist, Dctober 1884.

Cypripedium calnrnm, ^af. 619. ein ausgezeichnet fd^öner
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^aftarb JtUtfc^en Cypripedium longifoliuni unb C. Sedeni, bet in bem

(^efd}äfte ber ^erren ^ettc^ \)0X einigen ^a^ren cje^ü^tet unb and) be=

reit^ in ber .spamb. (^art^ u. ^^(.=3eit"ng 1881, <S. 104 befproc^en

mürbe, auf ben ipir aber ber prächtig gefärbten 53Iumen megen bei biefer

Gelegenheit no^ einmal ^inmeifen lüoü'en.

The Garden, 4. Dctober 1884.

Leschenaultia biloba major, ^af. 46^>. Unter ben (^oobe^

niaceen bürfte fic^ für unfere (Sparten feine (Gattung if}rer ©c^önl^eit unb

d}ara!teriftifc^en §a5itU(a megen fo fef}r empfehlen mie bie Leschenaal-
tien, bie auf 5(uftralien bef^ränft finb. Gelten fie auc^ für etmas gärt^

lic^, beanfprud}en iner}r 5tufmerffamfeit unb (Sorgfalt al§ mele anbere

faffen unferer ^alt^äufer, fo ma(^en fie biefe^ boc^ burc^ bie prac^tüolle

Färbung i^rer Blumen, bie lange Qtit, in melc^er biefelben in if}rer

@(hönl)eit verbleiben, reichlich mieber gut.

cultiüirten Birten finb in i^rer garbe fel^r conftant, in lüilb^

mai^fenbem 3i^f^<^ttbe foü aber jebe ^rt barin fo oariiren, bag meige,

lila, ^lellpurpnrne, bluthrütf}e, fd}arlad^, rofafarbene 53lumen oon ju

ein unb berfelben 5lrt gel^örenben ^flanjen probucirt loerben. (I§

finb niebrig^toac^fenbe ^^flangen oon ftrauc^igem §a5ttu§, bie in ber gorm
unb (Stellung ber ^elaubung mit manchen Ericas einige Uebereinftim-

mung geigen. L. biloba major lüirb H gug ^oc^ unb jei^net fi(^ burc^

einen robuften Sui^g t»or ben anbern cultioirten ^3{rten au§. (Sie blül)t

im Quni, bleibt fo etioa 6 ^od}en unb fann man fic^ nic^t^ (Sc^önereg

benfen aU ein in voller ^lüt^e fte^enbei^ (S^emplar, sumal bie präd}tige

blaue garbe ber 33lumen mit ben rotten unb gelben (Sc^attirungen, meiere

bann in einem Mt^aufe oormalten, fo gut ^armonirt.

The Garden, 11. Dctober 1884.

§i)bribe Aquilegien, Xaf. 461 . aj^ac^en fc^on bie in unfern Gärten
cultioirten Birten ber Gattung Aquilegia auf (Schi3nr}eit %n\pxn^, fo tl)un

z§ bie bur^ ^unft erhielten gormen ober auc^ bie natürlichen 5)Vbriben

in nod) mit p^erem Grabe, oerbienen entfd^ieben eine oiel gröfere 53e^

ac^tung feiten^ aller ^lumenfreunbe, al^ bieg bi^l^er gefc^a^. (S^on in

ii^ren blättern entwicfeln fie eine gen^iffe (Slegan^, bie gorm ber Blumen
ift eine äugerft gefällige unb bie ^rac^t ber Q3lumenfarben in ber Zi)at

bemunberung^iüürbig

.

The Garden, 18. October 1884.

Gruppe von Ixien, 2;af. 462. ©ie Gattung Ixia ift eine fel^r

farbenreid)e, faft alle (Sc^attirungen oon toetg big gu purpurn, oon grün
big 5u gelb unb blau finb in ben Blumen i^rer sa^lreid^en Birten t»er=

treten unb finben fiii^ in ben früheren Jahrgängen beg Botanical Maga-
zine nic^t meniger alg 17 ^rten abgebilbet. Qk^t man nun ferner

in ©rtoägung, bag bie Birten, mie bieg au^ bei vielen anbern QwkM--
gemä(?^fen ber gall ift, auf natürlii^^em unb fünftli^em Sege tonjungen
unter fi(^ eingel^en, babur^ 'okk fe^r pbfc^e Gartenformen erhielt mür-
ben, fo ift eg mar^rlid) feine Ueberfc^äljung, menn mir ben Ixien einen

36*



564

erften (Sc^önljeitspvet^ S^erfeimeii, i^rev burcfiau^ ntd^t )d)iuieri3en .Kultur

l'ei im freien ^anbe bei ^ebecfung, fei e$ in XÖpfen basi ^^^oxt reben.

The Garden, 25. Dctobei* 1884.

Heuchera sanguinea. Unter ben Saxifrageen bürften bie

reric^iebenen Birten ber C^attung Heuchera für unfere (Sparten ganj be--

fcnbeve ^eac^tnng üerbienen, ba fie äunäd)ft in i^ren ^uUuranfpriid^en

nteifteng fe^r 6e]d}eiben finb, fic^ an t>er]c^iebenen ©teüen unb p
fd^iebenen Qiuecfen fe^r Dcrtf}eil^aft üerit»enben laffen unb fc^Iießltc^ i^re

i)auer5eit Dcm 0)iai bi^ fpät in ben Dctober hinein, xvo D^ac^tfröfte if)r

Ü^egiment au^^uüben beginnen, ai^ eine rec^t lange be3eic^net werben fann.

— !Dieg be^ie^t fid^ ^u aüermeift auf bie älteren, geipö^nlic^eren Birten

une Heuchera americana unb H. Richardsoni, lüelc^e im inilbcn ©ar-

ten ober 5)^aturparf i^re ©teüe fo gut au^äufüüen miffen, fic^ ^u (Jin--

faffungen für immergrüne ©ebüfc^gruppen fo oor^üglid^ eignen, felbft auf

«Steingruppen l^öc^ft effectooü mirfen.

^ieran reiben fi(^ H. micrantha. II. Menziesli, H. pubescens, H.
glabra unb H loDgipetala, bie ebenfalls in D^orbamerifa ein^eimifd)

finb, in ben ©arten eine me^r oüer minber ^eroorragenbe ^oüe fpie=

len fönnen.

!Die fc^önfte unb jierli^fte üon aüen ift o^ne 3^^^U^^ fei^^'

gebilbete H. sanguinea Don ben ^orpl^e^^^ebirgen ber ^lano^, bie in

ben 2}2onaten Quli unb ^uguft i^re rei^enb rotten Blumen entancfelt.

Sie geigt einen niebltc^en, bufc^igen §abitu^ unb au^ bem am ^oben
biegten ^lättergemirr ergeben fi^ bie ga^lreic^en, etwa 1 gup ^or)en,

locferen ^lüt^enä^ren. Die ^eügrünen, leidet behaarten iölätter finb faft

frei^runb, tief ^eräfi3rmig mit 5 bi^ 7 ftarf geferbten Wappen. Die (Staub-

beutel geigen eine bunflere garbe al§ bie Blumenblätter, moburc^ i^re

©d^önl^eit no^ gefleigert mivb.

Gardeners' Chronicle, 4. October 1884.

Clerodeudron illustre, N. E. Brown. @ine neue, fe^r fc^öne

5Irt, bie f;ierin, mie auc^ in ben botanifc^en ß^^arafteren bem Ciero-

(lendron squamatura fel^r na^e fielet. :^^r 33aterlanb ift Gelebe^, xvo

fie t»on bem iReifenben ä^urtig entberft unb an bie §erren 33eitd^ einge-

fc^idt mürbe. Sc^on alä fleine 18 Qoll ^o^e ^flange bringt fie i^re

großen Ü^isapen leuc^tenb fd}arla^rot^er 53lumen l^eroor. Die Kultur ift

inie bei ben übrigen Birten ber (Gattung eine leichte.

Piper ornatum, N. E. Brown. Diefe ^übfd^e S^eu^eit gleicht

in ber gärbung i^rer 53lätter bem altbefannten P. porpliyrophyllum,

ift aber tion f^lanferem Sßuc^§ unb ^at au$ fleinere, fe^r biftinft fd^ilb-

förmige 53lätter. — ((S^ lüirb nic^t gefagt, öon m fie ftammt unb it>er

fie eingefül^rt l^at, — it»a^rf(^einli^ bürfte fie fid^ im lebenben Qu--

ftanbe in ^ett? befinben).

Polypodium vulgare v. trichomanoides, gig 79. Seit

einigen ^a^ren finb üon biefer in ©uropa fo gemeinen Polypodium-3(rt
in ben ©arten, nam«ntlid^ ben englifd^en fel^r pbfd^e, biftinftc formen
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oiifgetveten, tvk l&etfpiel^meife P. v. cambricum, P. v. cristatum, P.

V. omnilacerum, P. v. semilaceruni, P. v. furcatum, P. v. elegan-

tissimnm u. f. tv, ©cftüitl^eit utib ©legan^ bürfte akr ba^ l^ier ab

'

cjebilbete P. v. trichomanoides aöe übrigen überragen, ^te SBebel finb

üm§ gebogen, iüerben etma 12 Qoü lang, geigen eine ftarfe Qufammen*
feljnng unb jebea gieberblättd^en ift fo rei^^enb gertl^eilt nnb gerfeljt, bag

ber 2öebel ftatt ber geiüö^nli(I)en flacJ^en Oberfi[äd}e in eine feberige 3}iaffe üer-

iranbelt ift, m§ einen gar l^übfd^en ?lnblirf gen^äl^rt. ^iefe gorm em^jfictjlt

fid) außerbem baburd^, bag fie auc^ bei ^ol^er 3Bärme nnb bebentenber

geuc^tigfeit ein ü))pige^ ©ebei^en geigt.

Gaid. Chron. 18. Dctbr. 1884.

Scilla Beiiii, Baker n. sp. @ine neue Scilla t?on ©entra^*5?er:=

fien, bie nac^ bem (Sntbetfer, SJ^ajor ^eü, benannt mürbe. (Sie ftet}t Scilla

bifolia nnb amoena jiemlic^ na|e, l^at aber fteinere Blumen, bie in if}rer

gärbung auc^ hinter jenen gurücffte^en.

Cypripediiim Scdeni candidulum, nov. hyb. var. '^)ie^

ift ein C. Sedenian-^aftarb gmifc^en C. lons^ifolium unb Ü. Schli-

mii albuin. ^Die ^zxxzn S3eitc^ münfc^ten, eine Schlimii album Q5(ume

auf einer fo fräftigen ^ffange mt Cypripedium Sedeni gu fe^en unb

fie(}e ba. — e^ glücfte! ^eld^- unb Blumenblätter finb meig, mit einem

rofa ^Qan^ am Staube, bie Sippe ift fd^ön purpurn. Die Blumenblätter

finb f^mäler, al^ fie e^ gemeiniglici^ bei C. Schlimii finb.

Parrottia Persica, gig. u. 90. ige^gt, m bie Blätter ine^

ler unferer Bäume unb ©träu(|er i^re prachtvollen golbenen unb brau-

nen gärbungen annehmen, bürfte ber Q^ilpwnft ein paffenber fein, mal
mieber bie ^lufnierffamfeit auf biefen noc^ loenig befannten (Strauch 5U

lenfen. ^Derfelbe ift gang ^art (au^ in D^orbbeutfc^lanb) unb feine Be^
laubung im *perbfte fpottet aller Befc^reibung ,

©c^attirungen üon far^

moifin unb orange gel}en allmölic^ in ein tiefere^ rot^braun längö ben

9tänbern unb ©pilgen t)er Blätter über, mä^renb bag Zentrum berfelDen

oft bie grüne garbe beibel^ält. !Die gorm ber Blätter erinnert an bie

be§ ^afelftrau($g. :Die Blumen erfc^einen nur feiten, bieten auc^ üom
gärtnerifd^en (Stanbpun!te menig :3ttt^^cff^-

Gard. Chron. 25. October 1884.

Cattleya (labiata) crocata, n. var. Mss., ©eptbr. 1882. !l)iefe

33arietät ift im ^anbel nic^t angutreffen. ^ßal^rfc^einli^ ftel)t fie ber

]^vldorado-(5^»ruppe na^e, toenn auc^ i^re fc^önen Blumen größer finb.

Diefelben finb oon bem reinften meig mit einem bunfelorangefarbenen

«Streifen, irelc^er fic^ oom ^runbe ber Sippe nad^ ber oorbercn ©c^eibe

^ingie^t. Die (Säule ift n?eig mit einem grünen ^runbe. (5ine fe^r gu

empfe:^lenbe ^flange.

Dendrobium virgineum (nigrohirsuta), n. sp. Rchb. f.

Die§ neue Dendrobium oon bem unerfchi3pflid^en Birma ift fe^r lieblicb,

e§ fte^t bem D. infundibulum fe^r na^e, unterfd^eibet fid^ aber burc^

bie faft gmeimal fo breiten Blätter, mä^renb feine Blumen nur % oon
ber (S^röge ber Sinblet^'fc^en 5(rt ^aben. Die Sippe geigt oon i^rem
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(^runbe bi^ 5U bem (^runbe bee mittleren ßipfel^ 3U^ci eii]cntf}iimlicf}e

^eüröt^Ii^e, oerbtcfte, banbfi^rmige »Streifen. 'Dann mac^t fid^ ^i^c^ ciiiß

etauis röt^Iicfie (Sd^attirung, am ö)runbe ber (Säule t^emerfbar, im übri^

gen finb bie Blumen fon feinem ©en^ebe elfenbeiniueiß, be^gleic^en ber

geftielte ©erftocf, ir)äf}renb bie l^intere Seite be^ ^inn^ in^ f}eügrüne

übergebt, beim oberen ^^eil be§ ©ierftccf^ ein frifc^es ©rün f}eri?ortritt.

Cattleya Brymeriana, Rchb. f. (Sbenfo feiten nne lieblich ift biefe

5lrt, tüel(^e in biefem Qa^re fotrobl bei §ertn g. Sanber mie bei §errn
(5. ^rtimer gur ^lütl}e fant. 'iprcfeffor O^eicfienbac^'g ^^nfic^t, baß e^ fic^

^ier um einen natürlichen 53aftarb jmifc^en Cattleya superba unb El-

dorado ^anble, fc^eint je^t i?on |)errn Stuart 2o\v getf)eilt gu irerben.

Trichopilia laxa (Rchb f.) var. flaveola, n. var. Statt

ber gemeiniglich braun^röthlic^ien 53lumen' unb .Kelchblätter finb biefelben

l)ier von einer meiglich^gelben garbe. ^^cn ben §errn :g)ugh 8oiü u (5ü.

eingefanbt.

Botanical Magazine, October 1884.

Haemanthus Katherinae, Baker, Zal 6778. Diefe fchöne

5(rt mit tiefrot^en Q3lumen flammt von 9?atal, fie mürbe erft vor einigen

fahren eingeführt unD blübte im 3D?ai bes Qahres in ben .Kem^^ärten.

Corylopsis Hinialayaiia, Griff'., 2:af. 6779. (5in fleiner mit

Hamamelis nahoerruaubter Strauch, ber auf ben öftlichften (Gebirgen ^n^
bien^ ^u §aufe ift. i^cr bem 5lustreiben ber glätter erfcheinen jeitig

im grühjahr h^tabhängenbe 9xi$pen grünlich gelber tölumen, bie gan^ an-

genehm riechen. Die (Gattung befiehl nur au^ 4 auf ba5 i3ftliche 'Elften

befchränfte Birten, nämlich C spicata, S. & Z. ^apan, C. pauciflora

S. & Z. ^apan, C. multiflora, Hance, C^hina unb bie 6^^^^ öbge-

bitbete.

Pyrus (Cydonia) Maulei, Mastern, 2;af. 6780. Diefe 5lrt

mürbe bereits in ber §amb. @art^ u ^l.^3l3- (1^74, S. 317, 3.4)

ausführlich befprochen unb für unfere Härten n?arm empfohlen.

Chrysanthemum cinerariaefolium, Visiani, Zaj. 6781.

^uf Schi?nheit fann biefe 2lrt feinen '3ln]pruch erheben, unb boch oerbient

fie unfere ^Beachtung, ba man au§ ihren ^ölumenföpfen ba^ gepriefene

balmatifi^e ^^l^^l^np^^^**^^ geirinnt, nii^t ^u oenoechfeln mit bem fautafi-

fchen, welche^ befanntlich oon Pyrethrum roseum gewonnen wirb.

Streptocarpus Kirki, J D. Hook., Xaf. 6782. (Sine fehr

hübfche 5lrt, bie Sir ^ohn .^irf au^ bem tropifc^en Dftafrifa nach kew
fChiefte. Die lilafarbenen ^Blumen flehen auf fehr fchlanfen Stengeln in

bünnen, oft fich rier^meigenben 3:rugbolben. :5m §abitu^ unterfcheibet fich

biefe ^Irt fehr üon ber altbefannten St. Kexii.

Belgique Horticole, dMx^ u. '^(pril, löS4.

Vriesea fenestralis, Linden u. Andre, Zal 4 u 5. '^luf

biefe ausgezeichnet fchöne unb neue 33romeliacee ^^rafilienS (^^rooinz ^^io

be :j\aneiroj, fon joelcher in ber belgifchen 3^ilf<^'^Ul 2 '^Ibbilbungen, eine

cclorirte unb eine fchupar^e nebft einer fehr genauen ^efchreibung feiten^
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beö geleierten O)^onügraj)ieen biefer gamilie, §errn 'iProfeffor @. Sö^ovreit

gegeDen werben, ift bereite im 10. ^eft ber |)amü. ©art.- u. 33l.'3si^utt9f

(S. 4Gy, fürs l^ingemiefen iforben. ©ie blühte gum erfteu 9J?at in (Eu-

ropa im Quni 1883 unb gmar im Öüttid^er botanifcJ^en (harten. liDer

centrate, aufrechte, einfädle, rafc^ ftc§ entmicfetnbe ^lüt^enftanb ift üiel

r}ö^er al^ bie 53elaut)ung. T)ie langen, fel^r breiten, oüalen, an^gefd^tüeif^

ten, blaßgeben, am (^runbe fc^uppentragenben 53lumenblätter finb in einer

glocfenförmigen corolia georbnet, bie beim 5lnfbred)en fe^r groß ift. !Die

^ölnmen ber Vriesca feiiestialis bieten mehrere intereffante STftf}einnn^

gen bar. (Sie blühen ber ^ei^e na^ in einem 3^iff^^nranme t>on 2—3
Tagen auf. (Si(^ öffnenb im Saufe be^ 9^ac^mittag!5, bleiben fie mä^renb

ber 9^ad}t auf, am näc^ften ^J^orgen sieben fid^ bie Kelchblätter lieber

jufammen unb bie 53lumenblätter melfen. ^(ußerbem fd^n^il^en eine

luäfferige glüffigfeit au§ unb ^mx fo maffen^aft, baß e§ ben ^nfc^ein ge*

luinnt, al^ ob biefe 33lumen ^l^ränen t>ergoffen f)ätten. ^2(uf ber gnnge

ruft fie ben ©efc^macf t)on Sffig ^erüor unb färbt ßafmu^papier ftarf

rot^. (Sine t)ern}anbte 5lrt, Vriesea bituminosa ift be^gleic^en burc^ bie

(Secretion ber Q3lumen bemerfen^mertl^.

Wing's „Southern Science Becord," Vol. III. pp. 263— 61.

Phajus Robertsii, F. v. Mueller. (^onful 8at)arb entbecfte biefe

r)übfche 3lrt in ^eu^Salebonien, m er fie nur in einer ii^ocalität antraf,

l'ebenbe (S^emplare gelangten bann in ben Sefi^ beä §errn ^ame^ Mo--

bert^ in äJielbourne, bei bem fie oor fur^em gur ^lütl^e famen unb oon

^aron ü. SJtueller alö neue 5^r^ erfannt unb befd^rieben mürben.

:Die abiüec^felnb jerftreut fte^enben, langgeftielten, eiförmige ober ge^

ftredft^an^ettli^en, 4- 9 Qoü langen 53lätter finb am ©runbe ^erablau^

fenb. an ber (Spille gugefpi^^t; bie feitlic^e Traube trägt etma 6 ^Blumen,

^ie lansettlic^'-linealen Dedfblätter reichen faft big ^ur (Spitze ber telc^^

rö^re; bie äußeren Kelc^lappen finb fc^mal^ansettlid), oon außen unb in==

neu blaß bräunlich-gelb, etrca^ röt^li^ geftreift ; bie inneren Sappen (53lu^

menblätter) lan^ettlich linealtfd^, fpil^, faft fo lang wie Die äußeren unb

äbnlidh gefärbt ; bag Sippc^en fommt i^nen an Sänge faft gleici), nach bem
9ianbe gu ift baffelbe oon helllila in^ loeißlic^e übergehenb, nach ber ^itte

unb bem (^runbe gu ift e^ mit rothen, fammförmigen Streifen gezeichnet,

gegen bie ^Idhfe auf beiben ©eiten gelblich, über bie gange Oberfläche mit

^^iu^nahme beg ^anbe^ öOttig^flaumig. ^er 3—4 Qoli lange ^^lüthenftiel

ift mit 3 lansettlich-'C^linbrifchen !Dedfblättern oon %— IV2 3^^ '^«nge

befel^t. 5(u§ bem friechenben Othisom gehen gafern h^roor, welche auch

oon ben unteren, nicht fcheinfnolligen ^elenfen be§ «Stammet abwärt!^

fteigen. !Die nieberhängenbe grucht ift fdhief fchmal^eüipfoibifch, faft ]^2
30II lang, ziemlich tief gefurdht unb tritt bie Befruchtung in bem
\m^§f)an\t fehr leicht ohne ^eihülfe t>on :gnfeften ein.



Slbgcbüöcte uub kfdjricbcuc griiditc.

The Florist und Pomologist, £)ctobzx, 1884.

Apple Bramley's Seedling, Zal '620. §err 53ramlei} er=

hielte biefe Varietät üor einigen :^a^ren au6 (Samen unb icevben i^r

üon ben beften ^Autoritäten t^orsüglic^e ©tgenfd^aften ^uertannt.

g-ruc^t )p:^äroibtfc^, mit 5 ^iemlid^ biflinften knoten an ber «Spifee.

®cf)ale mit einer blajsrot^en ©d^attirung überwogen, üielfac^ mit bunfle-

rem )Rot^ geftreift; bie bem (Statten aufgefetzte g'rud]t ^eigt eine gelbe

©runbfarbe. 5luge ^iemlic^ offen mit aufreii^ten (Segmenten, bie an ben

3i^>feln ^uriicfgebogen finb unb in einer treiten 33ertiefung liegen. (Stiel

fe!^r htr3, ^uireilen nur ein tnopf. g-leifd) gelblich lueiß, gart, faftig,

mit einer fc^önen erfrijc^enben Säure, ^er 33aum ii">äd}ft fräftig unb

ift bem £rebfe ntc^t auegefe^t
; felbfl in ]d)le(i^ten ^a^ren ift fein ^'rtrag

ein guter, .gerrn 9}?errmpeat^er s^folge tonnen bie grüc^te gleich nac^

bem i^pden benu^t werben, galten ficft aber bif gum folgenben Quni.

^üc^enapfel gang ttorgüglid^.

Garten-Zeitung, 23. Dctober 1884.

3'tü6apfcl, Dr. Schmidtniann's **t, gig. 148 a unb 148 b.

dnbe Quli bif Einfang §(uguft. ^om oerftcrbenen Dr. S^mibtmann in

^^ünbe auf Samen gegürtet, unb oon Spätlr'f 53aum]d)ule in 9ii^**

borf bei Berlin 1882 in ben §anbel gegeben-

(S>eftalt: giemlid} ^ocb, fpi^ gulaufenb, nai^ bem ^eld^e auf einer

@eite gea^ö^nlic^i ftärfer abnef}menb unb baburc^ etiraf fcbief erfd}einenb.

^elc^: gefd)loffen, ,^iemlid) oft bur^ caloillartige beulen faft üerbedt.

(Stiel: ca. 2 cm lang, birf, ^»olgig, behaart.

(Schale: bünn, faft ^^ellgelb, auf ber (Sonnenfeite guiueilen braunrotl}

mit fleinen n^ei^en fünften; fettig, graugrün bebuftet.

3'leif($ : gelbüd) tteiß, mürbe, füjs uub angenehm gefäuert, oor isol-

ier 53aumreife faftreid), bei oofler baumreife et\üae troden.

^ern^auf : grog, offen.

^el(^rol)re: c^Unbrifdi, nic^t tiefgebenb.

9ieife : muß oor üollftänbiger 53aumreife gebrodien irerben, f)ält bann

3 Sßöo^en. frü^reifenber Gipfel fe^r fdiäijbar alf ^afel^ u, 0)2arftobft.

eiligem. Sf)arafter: "I^er 53aum toäc^ft etmaf fparrig, mittelfräftig,

ift fe^r fruditbar.

Q3lätter: groß, eiförmig gugefpi^t, f^arf gegäbnt, oben glängenb,

unten furg grauftlstg betjaart.

§ol3 unb g-rucbtgtreige : (Sommertriebe grünlid^-gelbbraun, bic^t grau*

fifgig behaart.

Bulletin cVarboriculture, etc. 1ö84.

Poiiime Souvenir d'Eticliove. (Quni\ 'Tiefe aufgezeichnete

5?artctät uuirbe f^on for 25 Qa^ren erhielt, ift aber erft oor furgem

auf tbrem oerborgenen 3Binfel f}eroorgetreten. '^Die g-rudit f)at ein fe^r

feinef, gelblidief gleifd) unb f)ält bie Wük gmifdien ben füßen unb fauren

'Aepfeln.

53on fe^r eigent^ümlic^er unb biftintter gärbung. Die breiten rot^*
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))Ut<3urttett Q3änber auf einem gnui-gelHici^eit (S^vunbe üevleif)en bem 5(pfel

ein gang befonbere^ 5(u§fe§en.

Um ben ^etum ift er tetc^t c^zxippt ®v reift im @e})tem^er

unb l^ält fi(^, o^ne ^tm§ üon feinen guten ©igenf(i^aften gu üerlteren,

bt§ gum gebruar— 3J?är3.

Poire Grand Soleil (^uli). ©^on eine alte unb t)erf)ättni6''

mäßig fe^r !f>e!annte 33irne f)elgifc^)en Urfprungg. Der t^^?tfd)e ^aum
biefer S3arietät erftanb in bem (Sparten be§ Tlaiox ^§pzxm in T)uffel,

er befanb am guge ber 3J?auer einer Brauerei, bie man aB Grand
Soleil fannte, ba^er ber 9^ame.

^Die gruc^t ift giemlic^ grog, in i^rer gorm red^t t)eränberlicft,

meiftenä aber umgefef^rt-oüai Die rauf}e, r)eügrüne (B^ak ge^t bei ber

9leife in golbgelD über unb färbt fic^ gumeilen leicht an ber ^onnenfeite.

Der bicfe, fleifc^ige, braune, 5 bi§ 25 mm lange (Stiel liegt in einer

jiemlicJ^ tiefen §ö^lung. Der Heine, unregelmäf3ige ^elc^ nimmt eine

tiefe, enge, abgerunbete §ö^lung an. Das gleif^ ift itieig, l}albfein,

fc^meljenb, rec^t faftig, gurferig, etwa§ gefäuert unb fe^r aromatifc^.

©ine 5ru(^t erften silange^, bereu Steife im D^oüember beginnt unb hi§

im December anl^ält, gumeilen fogar bi^ in ben ;3<^nuar l}ineiu. Der
33aum ift red^t fräftig, üon einer mittleren gvuii^tbarfeit unb bilbet fc^öne

'!ßt}ramibeu.

®m^fc^lett§tt)crt6e ©rbbccten (^uguft).

9^r. 1. White Pine Apple (White Albion), ^irb guiueilcn

and) mit llnred}t mit Barnes' Large White Dermec^felt, bie tl^r inbef^^

fen an (S^üte nac^fte^t.

9^r. 2. Rosa. *Sämling be^ §errn Öeboeuf, em))fe^len^n}ertl)e

33arietät.

9'ir. 3. Triomphe de Gand. ^ft iDal^rfd)einlic^, |)errn ^loebe

5ufolge, belgif(^en Urf^^rung^. (5e^r empfel^lengirert^e 53arietät, mit

groger freifelförmiger g-ruc^t üon lebfjaft rotier gärbung, bie mie glafirt

au^fie'^t. (^loebe empfiehlt fie gur ^affeuangu^t für ben SD^arft, auc^

a\§ ^reiberbbeere üorgüglic^.

^r. 4. Sharple'ss. Qiemlic^ frü^e unb l}arte 33arietät mit ftum*

pfen, fd}i3n rot^gefärbten, glängenben grüßten Da^ S'leifc^ ift rotl^;

groge ^rud^tbarW. Der 9^ame Sharpless (o^ne ^äure) metft auf

ben befonber^ guderigen unb wo^lriec^enben (S?ef4mad ^in. (^ine fel^r

gute 2;:reiberbbeere für bie 2. (Satfou. Darf nic^t mit Sharpless Seed-
ling t)ern?ed§felt luerben.

Poire Casteline (September). (Sine föftli^e sß'irne, bie fd^on

öor balb 50 ^abren üon §errn glorimonb (Saftelaiu au^ (Samen ge^

monnen tuurbe. Die gru^t ift üon mittlerer (^röge, freifeiförmig, na^
imten bauchig, pi)ramibalif4 , an ber ©pitje unb am @>ruube genabelt.

Der ©tiel ift fur^ unb eingebogen. Md) offen, (Sd)a(e gelb, fuc^^rot^

übertünd)t. J^leifd) gelblid), fi^mel^eub, faftig, au^ge^eic^uet, oon feinem

unb befonberem ?lroma. ^leife^eit: December unb :$^anuar, ^ätt fic^ bi^

äum Tläx^.

©in fräftiger, fe^r fruchtbarer ^aum, beffeu (Kultur uii^t genug

empfohlen u?erben tann. (Segen ba^ ^efd^neiben ift er ^iemli^ empfinb^
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lid), trägt, bem foden 5Binbe au^gefe^t, fe^r banfüar al^ ^palm ober

^iiratntbe.

Melon Gloire de Bristol. iCctober). ^te ^ier abgeüübete

33arietät gehört jur (Gruppe ber D^e^mclcnen unb ge^t auc^ unter bem
S^amen Melon Victory of Bristol, ©te üon un^ cultimrten 'iPflan^

5en seilten eine mittelfräftige 33egetation, fie finb fefjr oersmeigt, unb ]inb

i^re fleinen 33Iätter faunt getappt, ^ie '}^xn(ijt ift t>on fp^ärifc^er, gu-

fammengebrücfter g^orm, etjer fieiu a(y groß nennen, i^it gar^^e ift

bunfelgrün, ge^t bei ber f}öc^ften Ü^eife in i^mu^iggelb üDer. ^a» bnn=

fei orangefarbene g^leifc^ ift oon einer bünnen ^Dxinbe überwogen. ^Die

J^ruc^t ^at einen fe^r aromatifd^en 09ef^macf. CEentrum, wo bie

(Samen liegen, bcfinbet fid) nur eine fleine §öf)Iung.

^Die ^^flan^e ift fefir frud^tbar, gebeizt 'fafl o|ne Schnitt ober 5(6-

fneipen.

i-fut llctoiu
Ueber btc SBIütbenrodrme bei Slroibccn» Heber biefeö3:^ema f)at

oor einiger ^dt *il3rofeffcr (S>eorg ^rauä in §aüe fe^r intereffante Un>
terfud)ungen an Amin Italicum angefteüt. 5(us biefen ergab fi(^, bag

bie SS^ärmeentwicflung erft mit bem äufroden be^ ^^lüt^enftanbe^ eintrat,

niemals ror^er. "^ciß (Steigen ber 2:emperatur bauerte 3—4 Stunben,

bann trat ba^ 2}|aj:imum ein, loelcftes etioa 1 -2 (Stunben anfielt, unb

fc^liepliii^ ein aümäl^Iicbe^ g-aüen. 2)ie ^Blüt^enermärmung ift bemnac^

an ba^ erfte Stabium ber ^(ütenentfaltung gebunben; eine gmeite StBärme-

periobe erfcfieint nid^t ^ie ßr-märmung bes ^otben^ f^reitet bei ber

genannten "ißflan^e in ber ü^egel oon ber (Spi^e be^ ^olben^ gegen bie

^afis f)in fort; oben tritt bag DJaipmum ber 3[Bärme früher ein al§

unten. DJIeifteuio mx aud) ber abfolute (Btanh ber Temperatur oben

l^o^er alg an ber ^afi^. 33or Eröffnung ber ^lüt^en finb bie 5Int^eren

falt, erfahren aber 5ur Qeit ber Erwärmung ber tole eine geringe unb

oucb nur fürgere Qnt anbauernbe 3:emperaturer^ö^ung. ^etreffi^ ber

abjoluten §öf}e ber Grn^ärmung loar ber ^öc^fte beobachtete ^^^ermome^

terftanb 44,7 ^'ß., ber größte erhielte ^ö^ärmeüberfc^uB aber '27,7 0 (5.

Qn Uebereinftimmung mit Delpino finbet ^erfaffer in ber ^ärme^
entn?icflung ber Slroibeenblüt^en ein 3}tittel, bie betreffenben Xbierarten

äur 5(u^führung ber 53eftäubung anjulocfen.

(„§umbolbt'\ 11). ©eft, 1684..)

SSetfilcic^enbe ^'iaii^tif ber Sein-- unb §anfculfur. ^ie (2ta=

tifltf ber Vein^ unb ganfcultur füt^rt 5U folgenben geograp:^ifch^botani]"^en

Sd^lüffen:

1. ^ie i^eincultur forbert ein gemäßigte^ .^lima. (Sie beginnt in

Qrlanb, erftrerft fid) über granfreic^), 33e(gien, §oüanb bi^ über

^u^Ianb hinauf. 5(egi}pten unb Qnbien fd^einen oon biefer iRe^

gel eine 5lu§na^me ^u mad^en ; allein in biefen beiben Räubern

ift Sein eine 3S>intercultur, ioäl^renb im (Sommer Seiten unb
^ei^ gebogen Joerben.
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2. §anf fd^etnt int (S^ecjentl^eit fid^ aikn Mmakn unb afteii ^ret-

tengraben anpaffen fönnen, benn bevfelbe gebetet ebenfo gut in

D^orbtnglanb unb ©fanbinaüten \vk in Italien unb ©panien.

3. kluger §oüanb unb Ü^uglanb für bie !öeinfuUur, :^talien unb

Otußlanb für bie be<§ "panfe^ vermögen bie anbern Zauber nid)t

i^ren eigenen (s;onfum ^u becfen unb müffen gu einer bebeutenben

©inful^r ibre ^wflnd^t nehmen.

(Annales a^^ronorniques VI. p. 180—203.)
Begonia seniperflorens unb var. rosea. gür 3:eppic^beete

finb bie^ gar rei^enbe ^Panjen, t>erbienen entfhieben ben ^or^ug uor

mand^en anbern. ^aß fie a\§ einjährige gu be^anbeln finb, ift eine wä-
tere fem^^fe^itung. Q^iü^ im grül}jahr au^gefät, laffen fie fi(^ Anfang
5I|)ril fii^on gut ^^iquiren unb lyält man bie jungen Spangen bann in

einem ^arm^anfe miiglic^ft bic^t unter (^la§, fo'f)aben fie bi^ ^^itte

€nbe Tlai folc^e ©tärfe erlangt, um in^ freie Sanb geppangt ju

werben, ^^r 2Bu^^^ ift ein fe^r compacter unb geic^nen fie fic^ ferner

bur(^ lid^tgrüne, bei ©onnenf(!^ein prächtig glit^ernbe sBlätter, foujie burc^

einen i?üm Quni h\§ gu (Eintritt be^ ^^ofteg unermüblic^en ^lüt^enpor

au^. ©tedfling^ppansen mad^fen bei ineitem nic^t fo compact, blühen

auch oiel n^eniger banfbar. (^in 53eet mit biefen Begonien, in ber OJ^itte

bie ti}pif<^e, ineißblühenbe, 2—3 mal umrahmt oon ber 33arietät mit rofa=

farbenen Blumen unb eingefagt oon Ageratum coeruleum Imperial

dwarf ip billig h^rsufteHen unb oon b^^^orragenber 2Bir!ung, fann red}t

gut einen ^Berglei^ mit ben jeijt fo beliebten tnollen-'^egonien au;ohalten.

S)ct SDbflbau unb SDb^ertrag in ^rcufcn. 9^ach jüngften Qu--

fammenfteflungen , bie einem 33ortrage be^ S3orpanbe§ be§ (S^artenbau-

oerein^ für bie preugifd^e Dberlauplj^ o. SBolf, entnommen finb, befan-

ben pd} im :^abre 1878 im preu^ifc^en ^iaak in ben ©emeinben, in

melden ber Dbpbau t?on i3rtli(^er 3lHd}tigfeit ift, im (Jansen 24,483,905

Obftbäume, bie p^ auf 24,843 ©em.einben oert^eilen (im gangen ^taak
54,907 ©emeinben. ^a^er ioar in circa 45% ber @efammtgal}l ber

3äblung§einl}eiten ber Dbftbau oon einiger ^ebeutung. !Die Qal]l ber

entfallenben Dbftbäume auf eine ©emeinbe betrug in Dppreußen bur^^

f^nittlich blog 261, bagegen in ©a^fen 2034, im ^h^inlanbe fogar

2221 <BtM. Obpbäume entfallen auf je ICOO ^en^o^ner in ©c^le^tüig^

golpein am trenigpen mit 225 ©tücf, am meipen in §ohen5ollern mit

3t75 <BtM Q3äumen. S^ad^ ben gruc^tarten unterj^ieben fic^ bie ge-

wählten Obpbäume in

5lpfelbäume 6,1(3L384 = 25-17<^o
kirnen 3,314.420 = 13-53,,'

•iPPaumen 10,437.024 = 42-63,,
mx\i$)zn 4,197,399 = 17-14,,

(Sbelfapanien 47,830 = 0-20,,

^Ballnüffe 325,778 = 1-33,,

^er Apfelbaum ip oor^errf^enb in ben ^fibeinlanben unb in ©^le^mig^
5)olpein mit 39V.z"/o, fonp ip am j^ablrei^ften ber ^paumenbaum (am
meipen in ©achfen mit 55%). ^^n Dftpreugen bominirt bie ^irfc^e

(49%), ber Sallnugbaum ip in ben üih^inlanben am i?erbreitetpen mit
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3 • 5<V<, aüer Düftbäume. ^Die Düftenite f(i^manft fel^t bebeutenb in beit

einselnen :3^1^ren. (S§ tuurbeu geerntet in q:

1878 1879 1880

5(e^)fel 1.976.331 765 694 247.224

kirnen ........ 221.635 332.185 58.395

•pflaumen 653 619 363.310 145.467

^irfc^en 269.305 171.297 82.525

©belfaftanien 3.928 590 653

SKalhiüffe 25.368 14.572 5 051
^afeltrauben i\m ©onfunt . 2.900 2.016 217

^ufammen . 2',553.086 1,649.664 539.532

!DeutH^ tft in bem fo zx\)zl\\^ c3ettngen ©rtvögniffe be§ ^al^ve^ 1880
bie fc^äblt(^e (Snnmivhinci bei^ ftrentjen 3ÖL>tnter§ fotnie bet ungeiüö^nUcf)en

3)^aifröfte ^u erfennen, bie in ca. 18,000 (^enteinben bie Dbfternte^off^

Hungen serflörten.

£){c iKetS- «nb SnMftc^jflan^^e in Sluftralien cinöctmif*. §ier==

über tl^eilt un§ 53aron g^erb, m\ SOhieüer in einem für^lid^ erhaltenen

Briefe gotgenbe^ mit : ,,Oryza sativa muß at§ mirflic^ in 5Iuftratien

ein^eimiftf) betrad}tet irerben. entbecfte biefe, bie äcftte ^iei^ppan^e,

an ben bem ^nnern gupießenben ^emäffern ber *poo!er'^ Sreef ; aber

faf) fie nid^t an bem ber ^iifte guftrömenben ^ictorta^gluffe in 5trn()em§^

ianb. !^a§ 33orfümmen lüar am ©aume feic^ter (Rümpfe auf ^e^m-

boben. (Seitbem ift fie an mel^reren g-lüffen, bie fi^ in ben (S^olf mx\

Sat^entaria ergießen, gefunben iDorben, aber nii^^t na^e bem DJ^eere,

fonbern lueit lanbeinwärt^, 5. ^. am 3}lit^en^ g-Iinber^* unb ^irbert-

jluffe, an le^terem ^äufig. 92irgenb§ in ^luftralien giebt e^ ^ei^^culturen.

^0^1 ift e§ mögUd), baß gugüögel bie ^Pange Eintrugen, ba bie grucf;t

leidet bem ©efieber mec^anifc^i anf)aften fönnte unb auf biefe ^eife

mag fic^ bie irieite Verbreitung manct}er SBafferpftan^en erflären. ^aun
ift äu bebenfen, bajä üiele malai)ifc^e ^ißpangen auc^ bem norböftlicben

^uftralien eigen finb, bie OieisS^ unb ^nbigoppange eingefc^loffen.

mag auf ein natürlid]e§ Ueberrei^en ber ©unba^g-lora nad^ 5tuftralien

in längft Dergangeuen ^ziUn l^intt)ei[en.

Indigofera tinctoria, \v\z fold^e in ben Urmälbern am @nbea*

üour^^gluffe gefunben unrb, ift abfolut ibentifd^ mit ber ä^ten, inbifc^en

%xt Qnbigo=*il3Iautagen giebt esg am (Snbeaüour-g'luffe nic^t, benn 5U ber

für bie g-abrifation notbigen, biüigen unb funbigen ^rbeitgplfe fehlte eö

bisher im nörbücbfteu Cueeu^lanb. %\\(^ mäcbft [. linctoria nid^t nal^e

an D^ieberlaffungen, fonbern fern im ^albe nur. 'Da bereite 9 anbere

lndigofera-5lrten ^Sübafieug aucf) im intratropifc^en Stuftralten iDÜb ge^

funben finb, ift e^J eigentttd) gar nic^t auffattenb, aud^ I. tinctoria für

Cueen^ianb al^ ein^ei'mif^ nad^^umeifen.''

Iresiiie Colemanni. (Sine neue, nad^ i^rem Qüc^ter benannte

gorm ber Iresine Lindeni, mit benfetben eiförmig^anjettli^en 53Iättern,

bie eine blutrot(}e garbe geigen unb üon einer f}eü carmoifinrotben costa

unb ebenfcld^en ©ettenabern burcb.u^Qen merben. ^m (Sonnenfd^ein tre=

ten biefe garben — i?cn (S^attirungen, i)on (Sarmoifin — fe^r intenfit^
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auf, geigen einen fammetartigen (^lang. !Der ©tamm unb bie «Stengel

firtb üon bemfelOen leud)tenben (£armoifin mie bic ))\ippm bcr 53lätter. '^k

^fian^t ift t»on compaftem ^aOitusS, ^ärtev alö iiesinc Lindeni, benn

fie l)at t^ren (^lang unb g'rifd)e nod) üoflftänbtg üemaf)rt, luenn jene bereite

i^rer glätter beraubt ift. §at [ie biefen ©ommer ^inbur^ ^anf ber befon^

ber§ günftigen fUmatifi^en ^3ebingungen, bie]'e präd)tige gärbung befonber^

3ur Geltung gebraut, fo läßt pi^) ba[felbe ani) t)om Derfloffenen ©ommer
jagen, wo bie 2Bitterung üiel iueniger günfttg mar. 33ün ber (Entfernung

gefe^en, t>ergleic§t §err (i^olemann fein bamit bepflanztet großem ^eet mit einer

impofanten (Gruppe rieftger Alternantheren. Qu grü^ja^rtbecorationen

in köpfen gebogen nimmt bie ^flan,^e betgleid}en eine fe^r lebl^afte, äugerft

effectüütte garbe an. (Florist & Pomol.)

^in ^iitU\, um (Bnxhn lange frifd] p erhalten. Qn biefem

Q3e§ufe fud^e man beim Slbnel^men ber (S^urfen bie f^önften unb üoll^

fommenften (Exemplare a\i§ unb fe^e befonbert, bag biefelben biii^t an

ber ^fianfe abgefniffen ober abgef^nitten i^erben, bamit ber ©tiel an ber

(S^urfe bleibe, um fie fpäter baran aufhängen ju fönnen. 5lltbann reinige

man bie (Surfen im SOßaffer mittelft einer meieren 53ürfte fe^r forgfältig mx
jebem «Sc^mutj unb trocfne fie na^^er gut ab. §ierauf beftreic^t man
biefelben mit Simeit unb gn^ar fo, bag feine ©teile ber Dberfläi^e Oer-

feblt mirb; bat ^imi^ bilbet fo gu fagen eine unburd^bringli^e §aut,

bie ben Luftzutritt t>er^inbert. ©o be^anbelle (S^urfen lägt man luft*

troden merben unb pngt biefelben mittelft einet ^inbfabent, ber an ben

©tielen befeftigt ioirb, an einer @^nur ober Stange in einem fe^r trode-

neu 9iaume auf. 5luf biefe ^eife fann man fid} Surfen gu (^urfenfalat

:c. bit gu äBeil}na^ten frifi^ erhalten.

I

hTö.
I

^ie ^^pUo;t:ei:a ^at fi^ feit 1865 in "Portugal in bem
Diftrict 33illareal, n^o ber berül^mte ^ortiuein loäc^ft, fo ftarf oerbreitet,

bag mn ben auf 72,000 ^zctax gefi^äl^ten SBeinbergen, 22,000 total

ruinirt finb. Rev, hört. Sept. 1884.

5luc^ in Ungarn nehmen bie 33ertx)üftungen burc^ bie ^^t}llo^era §u,

felbft na^ ©infü^rung oon amerifanifii^en Dieben. 1875 loaren 7 ^e*
meinben, 1883 f^on 130 babur(^^ befc^äbigt. ^Die Oberfläche ber ange*

griffenen ^einpflansung beträgt 6,800 ^ect. ^at mac^t auf bie 42 5,4 i 4
|)ect., bie Ungarn ^at, ],6^/o. Rev, hört. Dct. 1884.

1h. o .| ^at Pelargonium Gloire de Montreuil mürbe oon §errn
grancoit, Gärtner ju SD^ontreuil, getoonnen. (St ger)ört zu ben grog^^

blumigen. (St ift eine niebrige ober mittell)ohe, fräftige, oergmeigte, ge*

brungene, fid^ gut l^altenbe unb reid^blül)enbe 33arietät. ^^re grogen,

leberartigen, f^öu grünen, leicht gesellten Blätter i}alten fic^ fe^r lange, fo

bag bie pflanze an ber ^afit unten nie oon 53Iättern entblögt erfc^eint, mie

anbere biefer Hrt. ^Die ^lumenbolbe ift fel}r grog unb ragt auf fteifem

Stengel über bie Betäubung l^inaut. i)ie grogen, fe^r z^i^}lteichen 53lU'

men bilben eine compacte ^?affe; fie finb bunfel^firfc^rot^, bie 2 oberen

•ißetalen gefledt. 5llle 53lumenblätter finb fel)r gefrauft unb mie etmat

gefräufelt, tooburi^^ bie pflanze an bie Pelarg. grandifl. mit gefüllten

Blumen erinnert, meiere fid) oor etlid^en i^a^ren bier unb ba bei ©aen
erzeugt fanben. !Dat (Sinzige, mat man biefer fc^önen "^Pelargonie 9^ach=
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t^etltge^ nac^fagen fönnte, ift t^re fc^mterige 53erme_^rung. ©ie gelingt tnbej3,

lüenn man sarte, nocf» in i^rer (äntiuicfhing [>ec3viffenen iv'dijlt unb

biefe bei f}eif3em ©onnenic^ein letcfet 6e]d)attet. J^ebenfall^ ift Gloire de
IMontreuil eine ber reic^5Iüf}enften, fc^önften Varietäten, meiere luevt^ ift,

in ber c3en?ö^nUc^ften Sotlection ^T3la^ finben.

^axxxext. Rev. hört.

Literatur.
©ituationö^Ian ber 23lumc»^^arterrc=2lnlaftcn im ^almengartcn

p granffurt q/3J^. 9Kit SScrj^cic^ni^ b'cr Scppanjung.
2lufna:^me t)on Ö. 9iaüenftein.

giebt mi)l nur wenige C'ftentlid}e (Härten in ^Deutfc^tanb, mo
ben 53lumen'5(nlagen eine folc^e minutiefe ^nfmerffamfeit ^^eil mirb,

a{§ eben in bem granffurter "ipalmengarten. ^elc^e ^öirfnng Qufam^
menfteüung unb garbencontrafte ^eroorrufen fönnen, mirb un^ !^ier flar

gemacf)t, unb ift bieg auc^ bereite nte^rfa(^ in ga^blättern ^:)'6^\t lobenb

anerfannt morben. Um fo me^r bürfte biefer fünftlerifc^ - fc^ön au^ge-

füt)rte ©ituation^^^lan 'oon 33ielen miüfommen ge^eijsen lüerben. (5!)egen

©infenbung oon 1 33^arf in ^riefmarfen ift feiger t)on ber 33erlag§'

l^anblung Öubmig ^aüenftein in granffurt a'^Qh ju bejie^en.

iHTö: (s:arl griebrtcfe görjtcr'6 ^anbbuc^ ber ©acteenfunbe in

i^rem ganzen Umfange, neu bearbeitet m\ Sf)eobür 9^ümpler. 33ertag

:

Hölter, ßetpäig.

3Son ber großen 3*^^^ ^on ^flan^en, irelc^e unfere (Härten unb

©etüäc^g^äufer gieren, finb nur ]e^r menige, luel^e aüe ^anblungen ber

^t)rannin 9}2obe fiegreic^ Überbauern, ftetg bie ©unft be^ §errn ber

vSc^öpfung fid] ^u err}alten miffen ; bie meiften müffen fid^ glücflic^ f^äl^en,

menn e^ i^nen gelingt, nur eine seitlang ha§ allgemeine Qntereffe in

^ol}erem ©rabe ju erringen, ir-ie eg mit ben Pulpen, 9Mfen, äuri*

fein unb fielen anberen gef^a§. 5Bie biefe, fo ^^atten auc^ bie ßacteen,

mie §err Diümpler in ber 33orrebe 5u obigem 53}erfe fagt, au^ fotd^

eine ^lan^periobe ttm t)on 1820—1850. Damals eroberten fie fi^

3Sieler ©er^en, fobag man fie bei ben meiften ^lumenfreunben fanb unb

Derf^iebene fe^r große, wert^oolle ©ollectionen gebilbet mürben. Qn ber

Seit nal^men aud^ tüd}tige 53otanifer bie (^acteen jum (^egenftanb i^re§

«Stubium^ unb übergaben bie üiefultate i^reio g-orf^en^ ber Deffentli^-

feit. (5|3äter — (nod^ 1850) bemal}rten nur fe^r 353enige ben meift

fta^li^en, abfonberlid) geformten ^inbern glora§ if}re Öiebe; bie leii^t

unb fc^ön blü^enben ^rten machten baoon eine ^u^na^me, beö^alb mer*

ben fie burc^ bie @>ärtner au($ bebeutenb oeroollfommt. — ^n neuefter

Seit fc^eint'g, al5 ob bie Qa^ ber Gacteenfreunbe mieber gröjser mürbe,

bei un§ in 'iDeutfc^lanb unb oielleid^t noc^ me^r in (Snglanb, Belgien,

granfreic^ unb ber (Sd}mei3 ; benn t§ mürben unb merben neue unb alte

^rten in großer ä)^enge eingeführt unb finben gute 5lbna^me. ^a, e^

merben ju ben bereite oor^anbenen Käufern ^ier unb ba neue gebaut,

um barin allein (Eactcen ^u cultioiren.
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^te (Sacteeit!unbe leibet nac^ ^^ümpler au^ je^t noc^ an ber not^^

wenbigen ©ii^er^eit, mil bie (s;acteen, fomof}! in tf}rem 33ater(anbe, une

in ben Kulturen, fo üiele Uebergang^formen imb in ben Derfc^iebenen

©tabien i^rer (Sntiuicftung fo eigentf)innUd}e S^arafter annefimen, bag felbft

bte beften toner fic^ täufd}en liegen. (Sbenfo beiDirfen üerf(^iebene ®rb^

ntifd)ung, t)erf^iebene Temperatur, üerfc^iebene Sln^uc^t — au§ ©amen
ober ^opffletflingen — fo groge 5lbmeic^ungen, bag man bie eigentli(^^e gorm
nic^t erfennen t>ermag, — ^m 33uc^e [tnb fd^tagenbe ^eifpiele baüon

gegeben.

§err Sftümpler l^at ber 3)2üf}e unterzogen, um feine ii^ieblinge

lieber au oerbienter 5Bürbtgung gu bringen/ fo ireit e^ xfjm mi3gltc^

— 3U benutzen, feit 1^46 oon 33otanifern, n?ie Gärtnern

trgenbtüo t>eri}ffentlic^t lourbe, hamit er %ik§ bieten fann, m§ überl^aupt

für barüber ^ele^rungfuii^enbe oorr)anben ift.

!Die ^iDiagnofe t)teler 5trten I)at er üerooüflänbigt bur^ ^e=

fc^reibung i^rer in^mifc^en ^)toha6:)iikn 53lüt^en, bie neu eingefü'^rten

^rten unb formen finb mi3glid}ft ootlftäubig gegeben, ba^u finb aüe in^

gmifd^en bei ber Kultur ber (Sacteen gemad;ten (Srfa^^rungen mitget^eilt.

— >Da§ ^erf foü in 10—12 Lieferungen erfd^einen. ber mir oor^

liegenben 4 ^ogen ftarfen 1. Lieferung fpric^t ber §err ^erfaffer über

bie (^acteen unb i^re 33erbreitung. 2. ^Die (^.acteen in i^rer irirtl^fij^aft^

lid^en 33ebeutung. 3. "»p^t^fifc^e unb fUmatifc^e 53efc^affen^eit ber (5ac=

teenlänbern. 4. ^nltüx ber ©acteen. A. 53oben. B. Düngung. C.

(biegen unb (Spriijen.

^eber 5lbfc^nitt bemeift ben grogen gleig, bag eifrige Söemü^en,

ba§ ^efle in flarer, an^iel^enber gorm gu geben. §)offentlic^ geflattet

es ber oere^rte pzxx Üiebacteur*) fpäter einzelne, fur^e 5tu§3üge gu geben,

um äu geigen, ix)ie biefe^ le^te ^er! be^ unmübli^en, lüiffenf(^aftU(| unb
praftifd^ bur^bilbeten ^txxn S3erfaffer bringenbfter ©mpfel^lung mert^ ift.

^ie SBertagg^anblung ^lat auc^ haß ^!^re getrau burc^ elegante ^u§^
ftattung — befonber^ burc^ Beigabe oon 150 fe^r guten §ol$f^nitten— ber (Sacteenfunbe oiele greunbe üerfc^affen.

*) SSfib un^ fel;r Qngencl;m fein. Of{eb.

^rofeffor Itc^lmann ift jum 'I)irector ber Dbft-- unb ^ßeinbau-

f^ule 5u aftarburg ernannt Horben.

©arten^^nfpector ^c^onborff ftarb nac^ langem, fc^merem Leiben gu

£)lm bei ^^Dangig. (Seiner 3^^* fel}r t^ätiger Lanbfd^aft^^

gärtner, l^at mel^rere bebeuten.be Einlagen in unb auger^alb ber "ißrooing

au^gefül^rt. (£r erreid^te ein Hilter i?on na'^e 74 ^a^ren unb biente, ir==

ren ivir ni^t, unter 3 Königen.

^iDer befannte ^aumf^ulenbefiljer 3» £)ttolattbcr im §aag, ber feit

me^^reren :3<^l^ren fein ^omicil in ^at>a aufgeferlagen, ^at bort bie in

ben (Sin(3^ona Pflanzungen unfruii^tbar geiDorbenen ^äume burd^ ein

neue§ "^pf^copf^erfa^ren ijollfommen regenerirt. ^n ^ner!ennung biefer
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feiner groj^en 33erbienfte ^at bie banfOare ^oüänbifc^e (Volonte i^m burc^

eine eröffnete eubfcription eine D^ationalbelü^nnng überreichen befc^lof-

fen, nnb fpüen fdion 42 000 g-rc^. 5u biefem S^vtd ge^eicönet morben fein.

(Siitfjefjangeue fiatalogc.

5)erbft 1884. g-rü^ja^r 1885. |)au|)t=$rei^=33erseichm^ über ge^

lüö^nüc^e unb geformte Obftbäume, 53eeren unb (5d)aIenobft ic. 2C. (@pe^

cia(cuUuren) Don >8- SDHil lerf lein, darlftabt a. 2)^ain, kapern.

^reiä^^er^eicftnig über (Special=(5ulturen, ©eiDä^s^aus? unb immer-

grüne ^ecoration^pflan^en, g-reilanbpflanäen, Koniferen 2C. öon Sorl
?acfner, ganbe(^gärtner in (Stegli^ b. ^^erUn.

^er ^icfengarten oon eb r ü b e r Letten, Dtofiften in ?u^emburg.

^T^rei^oer^eic^ni^ für §erbft 1884 unb grü^ja^r l'^85.

Qn biefem §aupt=(£atalüge für 1^84—84 finb üon ben §erren ^et^

ten ja^lreicbe 33eränberungen refp. 33erbefferungen t)orgenommen morben,

bei ir)e((f)en ,,ber 92u^en unb bie (^emäc^lic^feit be^ l'ieb^aber^ at^ ?eit-

ftern bienten". Die t>on i^nen gegenwärtig gezüchteten 1400 ^ofenforten

finb fo gu fagen einer neuen ©ntbeilung unterworfen worben, bei welcher

bie ^efc^reibung ber Sorten, bie 53iume unb bie ^f lange umfaßt unb

biefe beiben wieber t>om breifad)en ©efic^t^punfte aus — ^a^l 3"^^
unb iBerwenbung — ^erücfftc^tigung finben. ^ir üerweifen übrigen^

unfere ?efer auf ben (Satalog felbft mit feiner längeren Einleitung, möd)-

ten nur hinzufügen, bag eg unfere^ Erachtend nach h^^^^ 3^^^ ^ft enblich

einmal mit gülfe ber fpedellen 9itofen^33ereine am biefem (i^jao^ t>on

(Sorten, bereu §älfte zum minbeften für ben 9iofenliebhaber nur einen

imaginären ^Berth ijabzn, herau^zufommen. Oteb.

$rei§ = 33erzeichniB (1884—85) ber Gehölz = Sämlinge, 53äume,

(Sträucher unb 'Dlabelbölzer in ben 53aumfchulen be^ gorftoerwalter^

^. ^metfch, 53urg, Oteg.^^ez l'iegni^, ((S(i)lefien).

9^etto=$rei^^33erzeichni6 über getrocfnete natürliche Blumen, gefärbte

(^räfer u. f. w. nebft einem Slnhang über ^aumfchulen^^lrtifel oon 9J?.

"ißeter f eim, ^unft^ unb ^anbel^gärtnerei, Erfurt.

(^ngro^^^rei^'^erzei^niß über ßaub- unb S^abelholz', &xa^^ unb

Oeconomie^Sämereien zur §erbft'(äultur 1 884 oon 53ött$er u. 33oel=^

cfer, ^XD^'-Za^^ax^ in 2^hüv.

§erbft IböA. grühiahr 1885. ^üuflrirte^ $rei^-53erzei^nig über

53ouquetg, getrocfnete Blumen unb @>räfer, Drnamente, (^arten-^eräthc

2c. IC. \:on ^eter (Smith u. Ed, pflanzen- unb (Samem^anblung,
ipamburg.

Dfferte für ^3'ieuheiten eigener güchtung unb Einführung für 1885

oon g. E. §e ine mann, (Samen^ unb ^^flanzenhanblung tc. in Erfurt.

5)erbft 1884. g-rühiahr lb85. ^artie=?3reife oon Eoniferen, Saub=

holz unb fonftigen pflanzen oon '^^eter (Smith & Eomp. Hamburg«»

^ergeborf.

Xrurf ton ör. Sacet» in 3)iiben.



l3nt 'Berlage t>on Stoö* Mittler in Hamburg ftnb \txmx crfc^icnen: ?^ortfe^ung oon ^mbiccf
( Verleben unter bem iitel:

Litte auf S^leifen ober ^tnbcrfcbcn. 4. i^ciliüon (S. Sltierbietf. i^üt tinber oon 8—12
;
^aljren. mit 6 color. Silbern unb 12 ^oljfct)nitten. 8. (Sort. 3 m. 60 »^}f.

Seit 3a^ren mürbe bie ^Öerfaiyerin, befonberö üon .ilfinbern aufgeforbert , über bie weiteren

: Icffale ber !!)j?ei(er'fd)en ?^'amilie ju berid)ten, boci) fanb bie 33evfafferin erft je^t ^tit, biefen oft

\ i}efprocf)enen 2öunid) erfüaen, unb gefd^a^ bies auf ber iHeife in einer Jöeife, bie ben Äinbern

0 ^er ebenfo inele i5rcube ober met)r maajen wirb, alö bie früheren ßrjä^Iungen, benen fict) biefer

:e 'Banb anfc^liep

53on ben früheren ©änben biefer fo beliebten '^berbiecf'f^en Äinberfc^riften finb abermalö neue

agen nötbig gemefen unb ftnb foeben erfd)ienen.

itbtetf, ^arl unb 5^arie, ober ^tnbcrlcBen. 1. 3:f)eil. (Sine Sammlung oon @r*
! 5äl)lungen für Äinber oon 5-9 3«3l)ren, mit 6 color. ^öilbern. 10. 5lufr. 8. ©art. 2 Tl. 70 qSf.

?tbtccf, S^iolanb unb ©UfaBetl), ober Äbctlcfien. 2. Jbeil. (Sine (s:)ammlung oon

(£rjäblungcn für tinbcr oon 6-10 3al)rcn. mit 6 23ilbcrn. 8. ^lufl. 8. 6art. 3 Tl. —
Tbictf, d-, Softc^Ctt unb tlirc ^finber, ober Einberiefen- 3, ibeil. (Sine Sammlung
;üün (irjä^lungcn für Äinber oon 7— 12 3al)ren. »Diit 8 33ilbern. 6. 5tufr. 8. (Sart. 3 60 »i^f.

5)ur(£ bie langfä^rige Leitung einer ^d)ule enoarb fut bie ^Berfafferin eine^fo tiefe ilenntni§

finbiidKn (SJemütl)'« unb (£l)arat:terö, baf ct^ i^r baburd) möglid) loar, biefen ^d)ilberungen au^

Familienleben einen fo eigentl;ümlid}cn iHeij ju oerlei^en, ber bie Äinber noc^ nac^ mehrmaligem

1 immer mieber freubig bemegt unb (^eiit unb (SJemütt; jum ®\xttn anregt. ^Jlud) bie Altern

KM barin mand)en oortrefflid}cn iöinf über bie b^ilf^me (Srjie^ung ber tinber finben. — ^cber
er brei föänbe credit eine ganj für ft($ beftc^enbe ^Sammlung fleiner (Sr^äljlungen, bfe

r fid) ben 3wf^i^n^^"f)^^^9 böben, ba§ fie in einer ii^amilie fpielen.

'ger, Dr. ^-z Silber unb ®cenen am ber 'Jlatm unb bem iüienfc^enleben für bie reifere

Csugenb. @ine 4)'?ufterfammlung oon (Srjäblungen, 3^aturs unb ©efdiiditebilbern in *^^oejie unb
: $rofa, jur 23ilbung beä (SJeiftee unb ^erjen^. (§r. 8. !2eyifons,}ormat. 42 ?öogen (650 Seiten)

. mit 6 color. 23ilbern. ©ebb. *^rei^ 6 9!Hf.
•

5^cr |)amburger (Sorrefponbent fagt hierüber: 2)ur^ feine ^Keid)haltigfeit unb ©e^
eubeit erfc|t cd mei)r al^ 3 ^änbe gett)öbnlid}er Jugenbfc^riften in ber ?lrt, mie bie 2)ieli^*f(^en,

fann alö tt)al}re^ .^au^* unb i^amiiienbud) betrad)tet merben, benn tt)o man eö auc^ auff^lagen

, eö bietet beö 3"tereffanten unb ißele^renben fo reid)en unb abmed)felnben Stoff, ba§ Äinber

mmcr unb immer micber jur ^anb. nehmen unb felb|l (Srnja^fene cö mit großem S^tcrcffe lefen

>en.

bo. ^tüf^en unb ^tü($tc für frifd)e unb fröhlid)e tinber ÜJiit 6 33ilbern. @r. 8.

(SJebb. (354 S.) 3 mi — 2>affelbe, feine <Huög., 4 mt 50 *^3f.

' 2)er anregenbe unb oiclfcitigc ^nb^lt biefe^ 33ud)eö rnirb jebeä ^inbergemütb für längere ^tit

f)renb unb untcr^altenb an^ieljen, unb eö ifi al^ oorjügli^eö *?Jrämien? unb Jefigefd^enE ju

fehlen.— bo. perlen für bie ^uo^wb. CSine SOtufierfammlung oon ®ebi(^ten, ör^^ä^lungen , 0la=

j

turs unb l^ülferf^ilberungen sur 93ilbung beö (Seiftet unb ^erjenö. mit 6 color. *^ilbern.

@i. 8. (378 e.) (i)et)o. 5 mt
2Me Hamburger i)iad)rid)ten fagen hierüber : (Se enthält reicfcli^ 200 ©cfc^icfcten, (Sr^

iungcn unb (SJebic^te, meiere ben 23er)lanb feffeln, jum i)kd)benlen anregen unb babei baö (Se*

b erbeben unb auöbilbcn unb mirb fid)er immer unb immer tt)ieber oon ben Äinbctn jur ^anb
nnmen merben, menn fie anbere 33üdber läng)l bei Seite legten, wie ic^ bieö bei einem anbern

!be oon Dr. Ävöger („^lütben unb ^rüd)te für Äinber") fo oft gefe^en babe.

I- — bo. ße^r* unb ßefebu^ für @^ule unb «^auS. (Seorbnete ßefefiücfe auö beutfc^en

i

2)id)tern unb »^rofaifern. ^^ilbung beö ®eijteö unb ^erjenö. 1. i^eil (354 Seiten).

2. Z\)ti[ (378 Seiten). dJr. 8. ®eb. ä 2 OJJarE. - 3. Zl)ti[ (659 Seiten). ®r. 8.

;
©eb. 3 a«arf.

Unter fo oielen ä^nlicben Öefebüd)ern jeic^net ficb biefe^ 33uc^ oon Kröger befonber^ baburc^

lbeill)aft auö, ba^ e^ nid)t blo^ ben iöerftanb au^bilbet unb bereichert, fonbern ba§ eö gleidigeitig

['
bie 33ilbung t>i^ ^erjenö unb (Scmütl;eö in'ö Qiugc fa^t, baf e^ bie 3ugenb nic^t blo§ ju be*

in, fonbern aud) ju oerebcln prebt.

l^ner, @rjle§ gefe6u($ für .Kinber öon 6 hii 9 Sauren, (Sr. 8. (117 Seiten) ®t^). 80 q^f.

berfen, 6., Sleue fD^drr^en. Ueberfe^t oon ^. ^ti\t unb Or, ße »petit. 2. Oluflage.

ma 14 »Silbern oon Otto Specfter. 2 ©be. 8. (Sbb. 6 SW.
i '2lnberfen felbft nennt in ber 53orrebe ju feinen 2öerfen bic ^ti\i'j6;)t Ueberfe^ung bie 33efle

Specfter'^ iJlame jlebt bei allen Äinbern fo gut angefc^rieben, ba§ biefe ^u^gabc ber rcijcnben

rcben oon ^nbcrfen voolji feiner weiteren (5mpfef)lung bebarf.



I)ru(J X)0\i gr. Sacob in JDüben.














